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Königsbrunn – meine Stadt
Die neue Bürgerinformationsbroschüre ist erschienen und wurde an alle bewerb-
baren Königsbrunnner Haushalte verteilt. 

Bürgerinnen und Bürger, die an ihrem Briefkasten einen Aufkleber „Keine Wer-
bung“ angebracht haben, haben kein Exemplar erhalten. Selbstverständlich 
können Sie sich im Kulturbüro, Marktplatz 9, eine Broschüre abholen!
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Das Königsbrunner Ein-

heimischenmodell und 

seine Richtlinien zur 

Vergabe der Grund-

stücke wurden in der 

Juli-Sitzung durch den 

Stadtrat verabschiedet. 

Bei der Ausgestaltung des Modells 

musste sich die Verwaltung an die 

Vorgaben der EU halten. Durch 

das transparente Vergabekonzept 

wird Königsbrunnerinnen und Kö-

nigsbrunnern die Möglichkeit ge-

geben, Bauland bzw. Immobilien 

zu einem im Verhältnis zum Ver-

kehrswert deutlich günstigeren 

Preis zu erwerben.

Ortsbezug und soziale Kriterien
Die Richtlinien zur Vergabe sehen 

ein Punktesystem vor. Hierbei 

können im Bereich der Ortsbe-

zugskriterien 150 Punkte erreicht 

werden; ebenso sind bei den sozi-

alen Kriterien als oberste Grenze 

150 Punkte möglich.

Im Ortsbezug werden der Haupt-

wohnsitz und der Arbeitsplatz in 

Königsbrunn berücksichtigt. Bei 

den sozialen Kriterien werden die 

Kinder, eine Behinderung bzw. 

der Pfl egegrad sowie das Einkom-

men und das Vermögen bepunk-

tet. Die Obergrenze beim Einkom-

men liegt bei Alleinstehenden bei 

47.000 € (Gesamtbetrag der Ein-

künfte), bei Paaren das Doppelte 

plus jeweils 7.000 € Freibetrag pro 

unterhaltsberechtigtem Kind. 

Das Vermögen der Bewerber/-in-

nen darf den tatsächlichen, realen 

Verkehrswert des zu erwerbenden 

Grundstücks nicht übersteigen. 

Dazu ein wichtiger Hinweis: So-

fern Bewerber/-innen über Immo-

bilienvermögen verfügen, sollte 

zeitnah ein Verkehrswertgutach-

ten in Auftrag gegeben werden, 

weil mit Bearbeitungszeiten von 

mehreren Monaten gerechnet 

werden muss. Ein solches Gutach-

ten ist zwingend vorzulegen.

Ihre Interessensbekundung
Wer sich noch nicht für das Kö-

nigsbrunner Einheimischenmo-

dell hat vormerken lassen,  kann 

eine Interessensbekundung ab-

geben.

Weitere Infos fi nden Sie auf unse-

rer städtischen Homepage:

https://www.koenigsbrunn.de/

meine-stadt/stadtentwicklung/

einheimischenmodell

Mit der Vergabe der Grundstü-
cke kann voraussichtlich Mitte 
kommenden Jahres begonnen 
werden.

Das Königsbrunner Einheimischenmodell:
Die Vergaberichtlinien stehen festDie Vergaberichtlinien stehen fest
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Aus dem Rathaus

Stellenausschreibung
Die Stadt Königsbrunn (rd. 29.000 Einwohner) sucht zum 1. September 2021 

Auszubildende für folgende Ausbildungsplätze in Vollzeit (wöchentliche Arbeitszeit 39,0 Stunden):

zwei Auszubildende (m/w/d) für den Ausbildungsberuf 
Verwaltungsfachangestellter, Fachrichtung Kommunalverwaltung

einen Auszubildenden (m/w/d) für den Ausbildungsberuf 
Fachinformatiker für Systemintegration

einen Auszubildenden (m/w/d) für den Ausbildungsberuf 
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik für die Stadtwerke Königsbrunn

Einstellungsvoraussetzung
ist mindestens ein mittlerer 

Schulabschluss oder ein über-

durchschnittlicher qualifi zierter 

Hauptschulabschluss.

Es wird ausdrücklich darauf hin-

gewiesen, dass auch nach erfolg-

reichem Ablegen der Abschluss-

prüfung keine Übernahmegaran-

tie gegeben werden kann.

Ihre aussagekräftigen und voll-
ständigen Bewerbungsunterla-
gen (Anschreiben, Lebenslauf, die 

letzten zwei Jahreszeugnisse, Ab-

schlusszeugnisse) reichen Sie bitte 
bis spätestens 5. Oktober 2020  

in elektronischer Form in unserem 

Bürgerserviceportal unter der Ru-

brik Online-Bewerbung (www.bu-

ergerserviceportal.de/bayern/ko-

enigsbrunn/onlinebewerbung) ein.

Weiterführende Informationen 

(auch zum Datenschutz) fi nden 

Sie in unserem Bürgerservicepor-

tal. Mit Ihrer Bewerbung erklä-

ren Sie sich einverstanden, dass 

Ihre Bewerbungsunterlagen ge-

speichert werden. Wir verstehen 

uns als modernen, weltoffenen 

und sozialen Arbeitgeber. Wir 

begrüßen deshalb Bewerbungen 

von Frauen und Männern, un-

abhängig von deren kultureller 

und sozialer Herkunft, Alter, Re-

ligion, Weltanschauung, Behin-

derung oder sexueller Identität. 

Wir bitten um Verständnis, dass 

Bewerbungsunterlagen nicht 

zurückgesandt werden. Das Per-

sonalmanagement sichert die 

Aufbewahrung der Unterlagen 

für sechs Monate zu. Falls diese 

von Ihnen in diesem Zeitraum 

nicht abgeholt werden (bitte 

Termin vereinbaren), werden die 

Unterlagen nach Abschluss des 

Bewerbungsverfahrens unter 

Berücksichtigung datenschutz-

rechtlicher Aspekte vernichtet.

Weitere Informationen zur Bayer. 

Verwaltungsschule: www.bvs.de

Die Auszubildenden der Stadt Königsbrunn freuen sich auf neue Azubi-Kolleginnen und Kollegen, die 2021 starten!
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Ein neues 
Darlehen 
für Investi-
tionen
In der Juli-Sitzung hat der Königs-

brunner Stadtrat der Aufnahme 

eines Darlehens  über 9,0 Mio. € 

zugestimmt. Damit stieg der Schul-

denstand der Stadt Königsbrunn 

zum 31.07.2020 von ca. 10,4 Mio. € 

auf rund 19,4 Mio. €.

Das aktuelle Darlehen in Höhe von 

9,0 Mio. € hat eine festverzinste 

Laufzeit von 30 Jahren. Der Ef-

fektivzinssatz hat sich sogar vom 

Tag der Stadtratssitzung  auf den 

darauffolgenden Tag des Vertrags-

abschlusses von 0,47 % auf 0,45 % 

verbessert. Damit konnte sich die 

Stadt Königsbrunn für einen lan-

gen Zeitraum den historisch nied-

rigsten Zinssatz sichern. 

Im Jahr 2019 war es nach langer 

Zeit erstmals wieder notwendig, 

ein Darlehen in Höhe von 8,0 Mio. €

aufzunehmen.

Grundsätzlich sind seit dem Haus-

halt 2018 Kredite für die Finanzie-

rung der investiven Maßnahmen 

der Stadt Königsbrunn eingeplant. 

Der größte Anteil hieran entfällt auf 

die Generalsanierungen der Grund-

schulen, die Sanierung bzw. Erwei-

terung einiger Kindertagesstätten 

und den Bau des Bürgerservicezent-

rums in der Marktstraße.
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Aus dem Rathaus

Gewiss werden viele Eltern an den 

ersten Tagen ihre Kinder auf dem 

Schulweg noch begleiten und die 

Kleinen auf Gefahrenstellen hin-

weisen. Auf den Seiten 14 und 

15 fi nden Sie Empfehlungen, wie 

Ihre Kinder die Straßen möglichst 

sicher überqueren können. Der 

Straßenverkehr ist in Königsbrunn 

prinzipiell ein wichtiges Thema. 

Dies wird bei allen Bürgersprech-

stunden, Bürgerversammlungen 

oder den „Gesprächen mit dem 

Stadtrat“ deutlich. Im Folgenden 

darf ich Ihnen daher einen beson-

deren Gesichtspunkt im Zusam-

menhang mit dem Königsbrunner 

Straßenverkehr näherbringen, 

nämlich das Thema Verkehrsüber-

wachung.

„Gemeinsam 
für mehr Sicherheit!“
„Gemeinsam für mehr Sicherheit!“ 

ist der Slogan des „gemeinsamen 

Kommunalunternehmens Ver-

kehrsüberwachung Schwaben-Mit-

te A.d.ö.R“. Diese Anstalt des 

öffentlichen Rechts wurde 2007 

von zwölf Städten und Gemeinden 

aus dem Raum Mittelschwaben 

gegründet.  Ihre Aufgabe: Sie soll 

im Auftrag verschiedener Kommu-

nen die Verkehrssicherheit erhö-

hen und die öffentliche Ordnung 

stärken. Mittlerweile überwacht 

sie den fl ießenden wie auch den 

ruhenden Verkehr in 34 Träger-

kommunen aus den Landkreisen 

Aichach-Friedberg, Augsburg, 

Dillingen, Donau-Ries, Günzburg, 

Oberallgäu und Unterallgäu. Kö-

nigsbrunn ist nicht nur eine dieser 

Kommunen, sondern in der Bür-

germeister-Wohlfarth-Straße so-

gar Standort des Unternehmens. 

Das Kommunalunternehmen er-

fasst in unserem Auftrag die Ver-

kehrsordnungswidrigkeiten, führt 

die Bußgeldverfahren durch und 

vollstreckt sie mit den Rechten, 

Befugnissen und Pfl ichten der 

Träger. Verwaltungsratsvorsitzen-

der ist der 1. Bürgermeister der 

Stadt Friedberg Roland Eichmann. 

Die Rechts- und Fachaufsicht liegt 

beim Landratsamt Augsburg.

Tempokontrollen 

Zu schnelles Fahren ist in Deutsch-

land eine der Hauptursache für 

Verkehrsunfälle mit Todesfolge. 

Fährt ein Fahrzeug anstelle der 

vorgeschriebenen 50 km/h nur 10 

km/h schneller, verlängert sich der 

Anhalteweg – je nach Reaktions-

zeit – um fast 10 m. Diese Strecke 

kann über Leben und Tod von ande-

ren Verkehrsteilnehmern/-innen 

entscheiden! Deshalb beauftragen 

wir die kommunale Verkehrsüber-

wachung, regelmäßig und gezielt 

vor Schulen, Kindertagesstätten, 

Alten- und Pfl egeheimen zu kon-

trollieren. Seit neustem wird auch 

ein teilstationärer Blitzer-Anhän-

ger eingesetzt, der die mobilen 

Geschwindigkeitsüberwachungen 

ergänzt.

Parkraumüberwachung
Auch diese Aufgabe haben wir an 

das gemeinsame Kommunalunter-

nehmen übertragen. Das Ziel: die 

Parkdisziplin zu verbessern und 

den vorhandenen Parkraum opti-

mal zu nutzen. Dieser Aspekt ist im 

Hinblick auf die ständig wachsen-

de Zahl der Autos und ihrer Größe 

immer wichtiger.  Und natürlich 

geht es auch hier um Fragen der Si-

cherheit und der Rücksichtnahme: 

dass haltende und parkende Fahr-

zeuge nicht den Einblick in Kreu-

zungen verdecken, dass Rettungs-

wege, Feuerwehranfahrtszonen 

und Gehwege frei bleiben, dass Be-

hindertenparkplätze nur von wirk-

lich Berechtigten genutzt werden. 

Ein wesentlicher Nebeneffekt ist 

auch, dass Parkraumüberwachung 

den lokalen Handel stärkt. Denn 

damit wird verhindert, dass Dauer-

parker/-innen Kurzzeitparkplätze 

blockieren und neue Kundinnen 

und Kunden deshalb keine Park-

plätze fi nden.

 

Die Vorteile 
Alle Maßnahmen der Verkehrs-

überwachung liegen bei dem 

„gemeinsamen Kommunalunter-

nehmen Verkehrsüberwachung 

Schwaben-Mitte A.d.ö.R“ in einer 

Hand und werden professionell er-

ledigt. Die jeweiligen Kommunen 

bestimmen lediglich Ort, Zeit und 

Häufi gkeit der Verkehrsüberwa-

chung. Jede Kommune zahlt einen 

Stundensatz und erhält 100 % 

der eingegangenen Verwarn- und 

Bußgelder, denn das gemeinsame 

Kommunalunternehmen Verkehrs-

überwachung zielt nicht darauf ab, 

Gewinn zu machen. 

Wo immer Sie auch unterwegs 
sind: Bitte nehmen Sie Rücksicht 
und halten Sie sich an die Regeln, 
für Ihre eigene Sicherheit und die 
Sicherheit der anderen – damit 
wir alle gut und unversehrt nach 
Hause kommen!

Herzlichst,

Ihr 

Franz Feigl 
1. Bürgermeister

aktuell informiert
Liebe Königsbrunner
Bürgerinnen und Bürger,

in wenigen Tagen enden die Sommerferien – das neue Schuljahr 
2020/21 steht vor der Tür. Auch wenn der Schulanfang unter 
Corona-Bedingungen sicher anders als sonst ablaufen wird, 
eines wird wie immer sein: Erstklässlerinnen und Erstklässler 
werden auf unseren Straßen unterwegs sein und erfordern ganz 
besonders viel Rücksichtnahme und Vorsicht der anderen Ver-
kehrsteilnehmer/-innen.Foto: Nik Schölzel
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Aus dem Rathaus

„So etwas darf man meist nur 

einmal erleben“ – 70 Kilometer 

zeigte der Kilometerzähler an, 

als Daniel Kopper, Zugführer im 

Katastrophenschutz, im zentralen 

Auslieferungslager in Bonn den 

Motor anließ und sich das fun-

kelnagelneue Fahrzeug Richtung 

Königsbrunn in Bewegung setzte: 

Die Freiwillige Feuerwehr Königs-

brunn hat ein neues Katastro-

phenschutzfahrzeug bekommen. 

Das vom Bund fi nanzierte Fahr-

zeug ist nun in der St.-Johan-

nes-Straße stationiert und wird 

im Alltag ganz normal als Lösch-

fahrzeug und für technische Hilfs-

leistungen eingesetzt. Allerdings 

muss es jederzeit für den überört-

lichen Katastrophenschutz abruf-

bereit sein. Wird es angefordert, 

hat diese Aufgabe Vorrang. LF20 

KatS – so die offi zielle Bezeich-

nung – kann dann international  

eingesetzt werden. 

Es ist nach DIN-Norm ausgerüstet 

und wartet auch mit Sonderaus-

rüstungen auf. Allrad, Automatik, 

ein Wassertank mit 1000 l Kapazi-

tät, Navigationsgerät, Sandble-

che und vieles mehr helfen beim 

Löschen, Retten und Bergen. 

Platz haben insgesamt neun Per-

sonen: Gruppenführer, Maschinist 

und sieben Mitglieder der Freiwil-

ligen Feuerwehr. 

Fahrzeugspezifi sche Schulungen 
und Weihe
Bereits bis 2014 hatte Königs-

brunn ein Katastrophenschutz-

fahrzeug zugeteilt bekommen, 

das dann von der Stadt übernom-

men wurde. Das alte Fahrzeug ist 

nun 31 Jahre alt und immer noch 

im Einsatz. Es wird verkauft, wenn 

alle fahrzeugspezifi schen Schu-

lungen an dem neuen Fahrzeug 

abgeschlossen sind. 

Und einen speziellen Wunsch 

haben 1. Kommandant Thorsten 

Hahn und 2. Kommandant Helmut 

Peischl noch für ihr neues Pracht-

stück: dass das Fahrzeug trotz Co-

rona-Pandemie im Herbst geweiht 

werden kann!

Ein neues Katastrophenschutzfahrzeug 
für Königsbrunn

Sie durften sich auf dem Hof der Freiwilligen Feuerwehr einen ersten Eindruck von dem neuen Katastrophenschutzfahrzeug verschaffen (v. l.): Daniel Kopper, 
Thorsten Hahn, 1. Bürgermeister Franz Feigl, Helmut Schuler (Stadtrat und Referent für Öffentliche Sicherheit und Ordnung), Helmut Peischl und Roland 
Krätschmer vom Ordnungsamt.
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Aus dem Rathaus

Die örtliche Straßen-
verkehrsbehörde 
informiert
Bei der Novelle 

der Straßenver-

kehrsordnung im 

April 2020 wurde 

die Abstandsre-

gelung zwischen 

dem Kraftfahr-

zeugverkehr und 

den schwächeren 

Verkehrsteilneh-

m e r n / - i n n e n 

festgelegt. Bisher 

schrieb die StVO 

lediglich einen 

„ausreichenden 

Seitenabstand“ 

vor, nun ist der 

Mindestabstand 

genau beziffert:

Kraftfahrzeuge müssen beim Überholen auf der Fahrbahn einen Min-
destabstand zu Radfahrern/-innen, Fußgängern/-innen und E-Scoo-
tern halten:  außerorts sind dies mindestens 2 m, innerorts 1,5 m. 
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Nachruf

Mit Trauer nimmt die Stadt Königsbrunn Abschied 

von ihrer ehemaligen Mitarbeiterin

Ernestine Weiser

die im Alter von 75 Jahren verstorben ist.

Frau Weiser war insgesamt 39 Jahre bei der Stadt Königs-

brunn beschäftigt. 

Bereits 1961 hat sie ihren Dienst als Auszubildende begonnen 

und war bis zu ihrem Ausscheiden in der Bauverwaltung tätig. 

Zuverlässige Arbeitsweise, Einsatzfreude und Pfl ichtbewusst-

sein zeichneten sie aus.

Wir werden Frau Weiser in dankbarer Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen.

Franz Feigl, 1. Bürgermeister

Markus Riedel, Personalratsvorsitzender

Städtische Plakat-
ständer im neuen Design
Für einen kurzen Außentermin hatte Josef Marko, Leiter der Königsbrunner Stra-

ßenverkehrsbehörde, 1. Bürgermeister Franz Feigl zum Marktplatz gebeten: Er 

zeigte ihm einen der neuen Plakatständer, die – im Design der Stadt – mit vier 

Flächen pro Ständer nun doppelt so viel Platz bieten wie bisher. Die bisherigen 

städtischen Plakatständer werden nun im Laufe der Zeit ausgetauscht und durch 

diese moderneren Plakatvitrinen ersetzt. Ganz bewusst wurde übrigens aus Grün-

den des Insektenschutzes auf eine nächtliche Beleuchtung der neuen Plakatstän-

der verzichtet! 

Bitte beachten Sie: Diese Ständer stehen ausschließlich für städtische Plakate zur Verfügung und dürfen nicht mit einer privaten / kommer-

ziellen Werbung oder Vereinswerbung belegt werden. Hier wird auf die bestehende Sondernutzungssatzung verwiesen. Plakate von Vereinen 

können jeweils 14 Tage lang in den großen, ebenfalls neu überarbeiteten Vereinsplakatwänden präsentiert werden.
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Liebe Königsbrunner Bürgerinnen und Bürger,

um Wartezeiten zur vermeiden und überall den 

notwendigen Abstand von 1,50 m einhalten zu 

können, ist die Stadtverwaltung derzeit nur mit 

einer vorherigen Terminvereinbarung zu-

gänglich. Dies betrifft das Rathaus sowie alle 

Außenstellen wie Kulturbüro, Personalmanage-

ment und Betriebshof. Im Ordnungsamt läuft 

derzeit ein Test: Hier ist vormittags freier Pub-

likumsverkehr, für nachmittags werden Termine 

vergeben (siehe S. 13). Es herrscht wegen der 

Corona-Pandemie überall Maskenpfl icht.

Die Stadtbücherei, der Wertstoffhof und 

die Musikschule sind wieder geöffnet – bitte 

beachten Sie die geltenden Regelungen, die 

dort aushängen. 

Zudem wird auf das Bürgerserviceportal auf der 

städtischen Homepage www.koenigsbrunn.de 

verwiesen, wo zahlreiche Anliegen online erle-

digt werden können.

Rathaus
Marktplatz 7

86343 Königsbrunn

Tel. 0 82 31 / 6 06-0

Fax 0 82 31 / 6 06-1 61

info@koenigsbrunn.de

www.koenigsbrunn.de

Öffnungszeiten
Mo.: 8.00 – 12.30 Uhr

Di.: 7.00 – 16.00 Uhr

Mi.: geschlossen

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

Fr.: 8.00 – 12.30 Uhr 

So erreichen Sie die Stadtverwaltung Königsbrunn:

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

Durchwahl der einzelnen Abteilungen:

Abteilung  Mail Durchwahl

Allgemeine Anliegen info@koenigsbrunn.de -0

Ausbildung  ausbildung@koenigsbrunn.de -134

Bauverwaltung bauverwaltung@koenigsbrunn.de -169

Betriebshof  betriebshof@koenigsbrunn.de -170

Bü rgermeisterbü ro buergermeisterbuero@koenigsbrunn.de -101

Controlling  controlling@koenigsbrunn.de -131

Einwohnermeldeamt einwohnermeldeamt@koenigsbrunn.de -117

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

Fairtrade  fairtrade@koenigsbrunn.de -107

Finanzverwaltung fi nanzen@koenigsbrunn.de -113

Friedhofsverwaltung friedhofsverwaltung@koenigsbrunn.de -124

Fundamt  fundamt@koenigsbrunn.de -114

Geschäftsleitung geschaeftsleitung@koenigsbrunn.de -202

Gewerbeamt  gewerbeamt@koenigsbrunn.de -214

Hochbau   hochbau@koenigsbrunn.de -199

Informations- und 

Kommunikationstechnik iuk@koenigsbrunn.de -204

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

Kindertagesstätten kindertagesstaetten@koenigsbrunn.de -121

Kulturbüro  kulturbuero@koenigsbrunn.de -260

Liegenschaften liegenschaften@koenigsbrunn.de -222

Märkte  markt@koenigsbrunn.de -116

Museen  kulturbuero@koenigsbrunn.de -260

Mitteilungsblatt mitteilungsblatt@koenigsbrunn.de -211

Musikschule  musikschule@koenigsbrunn.de -566

Ordnungsamt  ordnungsamt@koenigsbrunn.de -116

Personalmanagement personalmanagement@koenigsbrunn.de -201

Presse- / Öffentlichkeitsarbeit presse@koenigsbrunn.de -211

Schulen  schulen@koenigsbrunn.de -121

Sozialbüro  sozialbuero@koenigsbrunn.de -184

Sport  sport@koenigsbrunn.de -121

Stadtarchiv  stadtarchiv@koenigsbrunn.de -221

Stadtbü cherei  stadtbuecherei@koenigsbrunn.de -255

Stadtentwicklung stadtentwicklung@koenigsbrunn.de -105

Stadtwerke  stadtwerke@koenigsbrunn.de -149

Standesamt  standesamt@koenigsbrunn.de -129

Steueramt  steuer@koenigsbrunn.de -171

Straßenverkehrsbehörde strassenverkehrsbehoerde@koenigsbrunn.de -136

Tiefbau  tiefbau@koenigsbrunn.de -199

Vergabestelle  vergabestelle@koenigsbrunn.de -131

vhs Königsbrunn vhs@koenigsbrunn.de -260

Wahlamt  wahlen@koenigsbrunn.de -116

Wirtschaftsförderung wirtschaftsfoerderung@koenigsbrunn.de -131
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Aus dem Rathaus

Abgesagt: 
Weinfest, Neubürgerempfang und Marktsonntag
Wegen des Verbots von Großveranstaltungen bis 31. Oktober 2020 müssen das Königsbrunner Weinfest im September und der Marktsonntag im Oktober leider 

abgesagt werden. Auch der Neubürgerempfang im Rathaus-Foyer, der immer am selben Freitagnachmittag wie das Weinfest stattfi ndet, entfällt dieses Jahr.

Bitte unterstützen Sie die Gastronomen und Händler mit Ihrem Einkauf vor Ort! 

Ihre Stadt Königsbrunn 
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Mitte Juni wurde die Coro-

na-Warn-App der Bundesregierung 

gestartet: Damit wird das Smart-

phone aller Nutzer/-innen zum 

Warnsystem, wenn es Kontakt mit 

nachweislich Infi zierten gab – egal 

ob beim Einkaufen, beim Bummeln 

durch die Stadt, in Bus und Bahn 

oder bei Veranstaltungen. Je mehr 

Personen die App nutzen, umso ef-

fektiver ist ihr Beitrag zur Eindäm-

mung der Pandemie.

Mit der Warn-App, deren Nutzung 

freiwillig ist, sollen Infektionsket-

ten schnell erkannt werden: Die 

App informiert alle Nutzer/-in-

nen, wenn sie innerhalb der letz-

ten 14 Tage jemandem begegnet 

sind, der / die mittlerweile positiv 

auf Corona getestet wurde und 

dieses Ergebnis über die App mit-

geteilt hat. Die App berechnet das 

Infektionsrisiko und gibt klare 

Handlungsempfehlungen.

Wer infi ziert ist und wer informiert 

wird, wird dabei nicht veröffentlicht 

– die App arbeitet absolut anonym, 

es werden keine Daten abgefragt. 

Sie sorgt lediglich dafür, dass zwi-

schen angemeldeten Smartphones, 

die sich in einer bestimmten räumli-

chen Nähe befi nden, verschlüsselte 

Zufallscodes ausgetauscht werden. 

Gemäß der Corona-Inkubationszeit 

werden die Daten auf den Smart-

phones nach 14 Tagen automatisch 

gelöscht. 

Weitere Infos unter: www.coro-

na-warn-app.de   |   Technische 

Unterstützung (kostenlos): 

Tel. 0800 / 7540001

Die Corona-Warn-App
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Alle kennen ihn, beziehungsweise 

die kleine Kehrmaschine, mit der 

Rainer Depil jeden Tag in Königs-

brunn unterwegs ist. Er ist einer 

der Mitarbeiter des städtischen 

Betriebshofs, die die Verkehrssi-

cherungspfl icht der Stadt umset-

zen: Auf Geh- und Radwegen, an 

städtischen Plätzen, öffentlichen 

Spielplätzen und in Bereichen, an 

denen die Stadt Anlieger ist, be-

seitigt er Blätter, Schmutz, Müll 

und Scherben, damit Fußgänger, 

Kinder, Radfahrer und Inliner ge-

fahrlos unterwegs sein können. 

Laut aktueller Straßenreinigungs-

satzung gilt die Reinigungspfl icht 

für alle Anwohner – für die Stadt 

selbst wie auch für die Bürgerin-

nen und Bürger. So muss zum Bei-

spiel ein Weg immer jeweils auf 

der eigenen Seite bis zur Hälfte 

gereinigt werden. Der Anlieger 

der gegenüberliegenden Seite ist 

verpfl ichtet, die andere Hälfte zu 

übernehmen. Dabei reinigt die 

Stadt oftmals mehr, als sie eigent-

lich müsste. 

Konzentration und Vorsicht 
Mit zwei, höchstens drei Stunden-

kilometern steuert Rainer Depil 

seine Kehrmaschine durch Königs-

brunn. Nahezu jeder öffentliche 

Weg wird zweimal befahren, ein-

mal hin, einmal zurück, weil beide 

Seiten gereinigt werden müssen, 

auch um zu verhindern, dass das 

Grün hineinwächst. Nur wenige 

Wege sind so schmal, dass die 

komplette Breite in einer einzigen 

Fahrt gesäubert werden kann.

Und dabei ist stets höchste Kon-

zentration gefragt: Denn der 

Fahrer muss den Weg und die 

Arbeit der Besen im Blick haben 

und gleichzeitig sein Umfeld be-

obachten. Im Kehrbetrieb ist das 

Fahrzeug bis zu 3,00 m breit. Trotz 

Kameras und Spiegel gibt es – wie 

auch bei der großen Kehrmaschi-

ne – Bereiche, die der Fahrer nicht 

einsehen kann. Ganz besondere 

Vorsicht ist geboten, wenn Rainer 

Depil an Kreuzungen kommt: „Die 

Maschine ragt bereits 1,5 m in die 

Kreuzung hinein, bevor ich über-

haupt Einblick habe!“

 

Beschimpfungen 
und „Daumen hoch!“
Gefährliche Situationen hat Rai-

ner Depil bei seiner Arbeit schon 

viele erlebt: Fahrradfahrer, die 

mit denkbar knappem Abstand an 

ihm vorbeirasen und dabei auch 

gleich mal den Spiegel „mitneh-

men“. Oder Jugendliche, die sich 

an seine Maschine anhängen und 

mitgezogen werden wollen. 

 

Und auch Beschimpfungen und 

Beleidigungen gibt es immer wie-

der: Wenn er am Montagmorgen 

nach der großen Abifete den Be-

reich um das Gymnasium von Müll 

reinigt, regen sich Eltern auf, weil 

sie ohne Behinderungen ihre Kin-

der vor die Schule fahren wollen. 

Wenn er auf Radwegen Scherben 

beseitigt, wird er auch mal von 

vorbeifahrenden Radfahrern mit 

unschönen Bezeichnungen und 

Gesten überschüttet, was für ihn 

vollkommen unverständlich ist: 

„Meine Arbeit sorgt doch dafür, 

dass alle gut vorwärtskommen!“ 

 

Und Rainer Depil versucht, so de-

fensiv wie nur möglich zu arbeiten. 

Wenn Radfahrer oder Fußgänger 

entgegenkommen, fährt er oft-

mals vorausschauend einen der 

Besen ein, um niemanden zu ge-

fährden. Besonders kritische Situ-

ationen entstehen oft mit E-Bikes, 

die mit einer hohen Geschwindig-

keit unterwegs sind. Seine Ma-

schine ist so laut, dass er z. B. ein 

Fahrradklingeln nicht hören kann. 

Und wenn der Boden trocken ist, 

lässt sich eine Staubwolke nun mal 

einfach nicht vermeiden.

Umso mehr freut Rainer Depil 

sich, wenn er höfl ich angespro-

chen wird. Bei Bedarf stellt er 

auch die Maschine kurz ab und 

gibt auf Fragen Auskunft. Am 

schönsten ist es für ihn, wenn 

seine Arbeit beim Vorbeifahren 

mit einem freundlichen „Daumen 

hoch“ quittiert wird. Und er freut 

sich auch, wenn Kinder von seiner 

Maschine begeistert sind.  

Unterschätzte Gefahr
Stephanie Detke, die Leiterin des 

Städtischen Betriebshofs, kann 

das Interesse der Kleinen an den 

Maschinen nur allzu gut nachvoll-

ziehen, aber sie appelliert auch 

an die Eltern, die Kinder nur mit 

sicherem Abstand zuschauen zu 

lassen: „Kehrmaschine, Motor-

säge, Freischneider oder Rasen-

mäher sind und bleiben Arbeits-

maschinen, die nur mit genügend 

Abstand beobachtet werden 

dürfen!“ Nicht umsonst sind die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des Betriebshofs hier mit Ge-

hörschutz und Arbeitshelmen 

unterwegs. Immer wieder kommt 

es vor, dass wegfl iegende Steine 

Blechschäden an vorbeifahrenden 

Autos verursachen. Um Personen 

vor Verletzungen zu schützen, 

hilft nur Abstandhalten!

Zugeparkte Straßeneinläufe
Und noch ein Problem muss Ste-

phanie Detke thematisieren: Re-

Von Kehrmaschinen, 
(un-)freundlichen Gesten 

und Polizeieinsätzen
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gelmäßig werden in Königsbrunn 

die Rinnsteine und darüber hin-

aus zusätzlich zweimal im Jahr die 

Straßeneinläufe, also die Gullys, 

gereinigt. Doch wenn alles zuge-

parkt ist, ist das nicht möglich. 

Deshalb werden immer rechtzeitig 

– mit einem zeitlichen Vorlauf von 

einer Woche plus Wochenende – 

Halteverbotsschilder aufgestellt. 

Und trotzdem ist der komplette 

Bereich allzu oft zugeparkt. 

Wenn sich dies an den gleichen 

Stellen mehrfach wiederholt, 

können die Gullys über mehrere 

Jahre nicht gereinigt werden und 

es steigt die Gefahr, dass sie ver-

stopfen. Mittlerweile hat sich an 

manchen Stellen die Situation so 

zugespitzt, dass die Polizei ge-

holt werden musste, um die Be-

sitzer der im Halteverbot gepark-

ten Autos zu ermitteln, damit die 

Reinigungsarbeiten durchgeführt 

werden konnten.

Bitte erst fragen!
Nicht selten gehen im Betriebs-

hof Beschwerden ein, dass von 

den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern die Ruhezeiten über 

Mittag nicht eingehalten werden, 

zum Beispiel wenn im Herbst die 

Laubbläser im Einsatz sind. Doch 

Stephanie Detke klärt auf: „Wir 

werden wie ein gewerbliches 

Unternehmen bewertet – für uns 

gelten die üblichen Ruhezeiten-

regelungen nicht. Eine zweistün-

dige Mittagsruhe wäre im Arbeits-

ablauf defi nitiv nicht machbar!“ 

Bei der Planung und Einteilung 

aller Arbeiten spielen zahlreiche 

Kriterien mit, die Außenstehende 

nicht kennen können. Deshalb ap-

pelliert die Leiterin des Betriebs-

hofes: „Bevor Sie sich beschwe-

ren – bitte fragen Sie erst einmal 

nach, warum bestimmte Arbeiten 

in dieser Form zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt notwendig sind und 

so eingeplant wurden. Gerne er-

klären wir die Hintergründe!“

Betriebshof 
der Stadt Königsbrunn
St.-Johannes-Straße 42
Tel. 08231 / 606-170

(Termine nur nach Vereinbarung)

betriebshof@koenigsbrunn.de
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Aus dem Rathaus

Bei Redaktionsschluss des Sep-

tember-Mitteilungsblattes stand 

noch nicht fest, wie der Unter-

richt bei Schuljahresbeginn aus-

sehen wird.

Das Schuljahr 2020/2021 beginnt 

am Dienstag, 08. September 
2020, an folgenden Königs-

brunner Schulen:

• GRUNDSCHULE SÜD: 
Römerallee 1

• GRUNDSCHULE WEST: 
Mindelheimerstr. 26

• GRUNDSCHULE NORD: 
Lerchenstr. 21

• MITTELSCHULE: 
Schulstr. 6

Auf  Grund der derzeitigen Situ-

ation können aktuell noch kei-

ne genauen Angaben für die 1. 

Schulwoche ab Dienstag, 08. 
September 2020, bekannt ge-

geben werden. Bitte informieren 
Sie sich in der letzten Ferienwo-
che auf der Homepage der jewei-
ligen Schule über kurzfristige, 
Corona-bedingte Änderungen.

Zuständige Rektoren 
an den Königsbrunner Schulen 

• Grundschule Süd: 

Frau Gaigl, Tel. 08231 / 9599210

www.gs-koenigsbrunn-sued.de

• Grundschule West: 

Herr Naßl, Tel. 08231 / 88614

www.gs-koenigsbrunn-west.de

• Grundschule Nord: 

Herr Sailer, Tel. 08231 / 605760

www.gs-koenigsbrunn-nord.de

• Mittelschule Königsbrunn: 

Frau Ehrentreich, Tel. 08231 / 

961211, www.mittelschule-

koenigsbrunn.de

Unterrichtsbeginn der Grundschulen 
und der Mittelschule in Königsbrunn

Die Corona-Pandemie und ein 

Brand in einer Schreinerei haben 

das ursprüngliche Ziel zunichte-

gemacht: Eigentlich sollte der 

Neubau der Grundschule Nord zum 

Schulbeginn nach den Sommerfe-

rien bezugsfertig sein – nun müs-

sen die Schülerinnen und Schüler 

und das Kollegium noch etwas 

länger warten. Das neue Ziel ist ein 

Umzug in den Herbstferien!

Durch die Corona-Pandemie sind 

an vielen Stellen kleinere Ver-

zögerungen entstanden, die sich 

in Summe dann doch deutlich 

auf den Terminplan ausgewirkt 

haben. So mussten zum Beispiel 

die Kanal- und Leitungsarbeiten 

wie auch Estrich-Arbeiten mehr-

fach ausgeschrieben werden. 

Zudem hatte die Firma, die mit 

der Lieferung der Holzmöbel und 

der Verkleidungen für die Innen-

räume beauftragt war, einen 

Brand auf ihrem Betriebsgelän-

de zu verkraften. Sie kann zwar 

noch arbeiten, liefert aber nur 

mit Verzögerung. Die Fassade im 

Innenhof ist wegen undichter 

Druckfall-Leitungen noch nicht 

fertig und die Arbeiten an den 

Außenanlagen konnten hier noch 

nicht beginnen. An anderer Stelle 

laufen die Arbeiten zügig durch: 

Die Außenanlagenarbeiten im 

Bereich Spielplatz / Minispielfeld 

sind schon weit vorangeschritten. 

Die Trockenbauarbeiten sind bis 

auf kleine Anpassungsarbeiten 

fertiggestellt. Die Verkabelungen 

sind weitgehend abgeschlossen. 

Fenster und Türen sind gesetzt, 

die Heizung ist moniert, der Tep-

pich verlegt. Das Parkett im Erd-

geschoss wird voraussichtlich An-

fang September angebracht. Nach 

den Schreinern müssen die Elekt-

riker noch die Schalter und Dosen 

auf den Holzfl ächen setzen.

Ein neues Lernumfeld
Wenn die Klassen dann nachein-

ander in den Neubau umziehen 

– hier werden die Hausmeister 

der Königsbrunner Schulen ge-

meinsam anpacken – können sich 

die Kinder an einem ganz ande-

ren, neuen Lernumfeld freuen: In 

sogenannten Lernlandschaften 

gruppieren sich jeweils drei Zim-

mer einer Klassenstufe um einen 

sogenannten „Marktplatz“, der 

in die Unterrichtsgestaltung mit-

einbezogen werden kann. Hinzu 

kommen eine Lehrerstation und 

ein Mehrzweckraum. Da Klassen-

räume für höchstens 25 Schüler 

mit ca. 60 m² am besten gefördert 

werden, wurde diese Variante ge-

wählt. 

Und eine weitere Besonderheit 

gibt es in dem neuen Gebäude in 

der Lerchenstraße: die Lüftungs-

technik. Durch Kippelemente in 

den Fenstern entsteht ein Luft-

austausch, der über die Decke in 

allen Räumen verteilt wird. Mess-

geräte signalisieren, wenn sich 

die Luftqualität verschlechtert 

und gelüftet werden muss.

Verzögerungen bei der Grundschule Nord

Fotos: Anke Maresch

Links der Neubau, rechts der Altbau – ein kurzer Umzugsweg ist garantiert!
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Aus dem Rathaus

Die September-Ausgabe des Königsbrunner Mit-

teilungsblattes ging mit Stand Freitag, 14. August 
2020, in Druck. Nach vielen Monaten gibt es nun erst-

mals wieder einen – wenn auch kleinen – Veranstal-

tungskalender, da uns wieder erste Termine gemel-

det wurden. Aktuelle Informationen finden Sie auf 

der städtischen Homepage www.koenigsbrunn.de,

auf unserer Facebook-Seite und in den Tagesmedien. 

In bestimmten öffentlichen Bereichen, im 
Nahverkehr und beim Einkaufen gilt weiter-
hin das Abstandsgebot von 1,5 m sowie Mas-
kenpfl icht!

Erreichbarkeit der Stadtverwaltung
Die Räumlichkeiten der Königsbrunner Stadt-

verwaltung sind nach wie vor geschlossen. Für 

ein persönliches Gespräch mit Beschäftigten 

der Stadtverwaltung muss vorab telefonisch 

oder per Mail ein Termin vereinbart werden. 

Dies betrifft das Rathaus sowie Kulturbüro, 

Personalmanagement und Betriebshof. 

Bitte beachten Sie: 
Im Ordnungsamt, Marktstraße 3 ½, wird der-

zeit weiterhin am Montag-, Dienstag-, Donners-

tag- und Freitagvormittag auf eine Terminver-

einbarung verzichtet. In diesen Zeiten können 

Sie ohne Termin kommen! Am Montag, Dienstag- 

und Donnerstagnachmittag muss weiterhin vor-

ab ein Termin abgesprochen werden. Mittwochs 

ist grundsätzlich geschlossen; hier ist jedoch 

eine Terminvereinbarung möglich. Solange der 

offene Kundenverkehr funktioniert, ohne dass 

längere Warteschlangen entstehen, wird dieses 

Verfahren vormittags beibehalten. Es gibt wei-

terhin Einlasskontrollen. In allen Gebäuden der 
Stadtverwaltung herrscht Maskenpfl icht! 

Telefonnummern und Mailadressen fi nden Sie 

auf Seite 8. Auf der städtischen Homepage 

www.koenigsbrunn.de können im Bürgerser-

viceportal zahlreiche Anliegen auch online er-

ledigt werden. 

Geöffnet sind – mit jeweiligen Hygienekonzep-

ten – die Stadtbücherei, die städtische Sing- 
und Musikschule, die Museen (mit Ausnahme 

des Mercateums) und der Wertstoffhof.

Beerdigungen 

Bei Bestattungen können in der Aussegnungs-

halle auf dem städtischen Friedhof in der Wer-

tachstraße weiterhin 29 Personen teilnehmen. 

Der Mindestabstand im Gebäude ist 1,50 m. Für 

die Personen gilt Maskenpfl icht, solange sie sich 

nicht an ihrem Platz befi nden. Im Freien beträgt 

die Höchstteilnehmerzahl 200 Personen. Es ist 

grundsätzlich zwischen Personen, die nicht dem 

in § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 6. BaylfSMV* genann-

ten Personenkreis angehören, ein Mindestab-

stand von 1,50 m zu wahren. Das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen.

Eheschließungen 

Bei Trauungen können im Trauungsraum im Rat-

haus nun 16 Personen (inkl. Brautpaar und Trau-

zeugen) teilnehmen. Genauere Informationen 

erhalten Sie bei den Mitarbeiterinnen im Standes-

amt. Trauungen im Infopavillon 955 sind mit bis 

zu 38 Personen möglich (inkl. Brautpaar und Trau-

zeugen), wobei davon nur 14 Personen nicht dem 

Personenkreis des § 2 Abs. 1 Nr.1 der 6. BaylfSMV* 

angehören dürfen. Auch hier sind Details mit den 

Mitarbeiterinnen des Standesamtes abzuklären.

*Zur Erklärung von § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 6. 
BaylfSMV:
Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen 

Raum ist nur gestattet mit Angehörigen des 

eigenen Hausstandes, Ehegatten, Lebens-

partnern, Partnern einer nichtehelichen Le-

bensgemeinschaft, Verwandten in gerader 

Linie, Geschwistern sowie Angehörigen eines 

weiteren Hausstands. Verwandte in gerader 

Linie sind: Eltern und ihre Kinder, Großeltern 

und Enkelkinder.

Kneippanlage und Kräutergarten 

Das Gelände mit Kneippanlage, Kräutergarten 

und Barfußpfad ist weiterhin geöffnet. Auch 

hier gilt Maskenpfl icht und Abstandgebot. Das 

Ordnungsamt überprüft regelmäßig, ob die Vor-

schriften eingehalten werden. Falls sich heraus-

stellen würde, dass die geltenden Hygiene- und 

Abstandsregelungen in einem größeren Umfang 

nicht eingehalten werden, muss die Anlage wie-

der geschlossen werden.

Polizeidienstzimmer im Ordnungsamt 

Das Königsbrunner Dienstzimmer ist derzeit 

nur an zwei Nachmittagen in der Woche be-

setzt: dienstags von 13.00 bis 16.00 Uhr und 

donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr. An den 

anderen 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.online-strafanzeige.de/bayern 

Stadtratssitzungen 

Die Stadtratssitzungen fi nden im Großen Sit-

zungssaal des Rathauses, Marktplatz 7, statt. Bis 

zum Platz herrscht für alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer Maskenpfl icht. Für Bürgerinnen und 

Bürger, die den öffentlichen Teil besuchen wollen, 

wird die Sitzung (Ton und Präsentationen) in das 

Rathaus-Foyer bzw. den Ratssalon übertragen. 

Ein wichtiger Hinweis!
Wenn Sie Ihren Urlaub im Ausland verbracht ha-

ben, beachten Sie bitte die Bayerische Einrei-

se-Quarantäneverordnung: www.gesetze-bay-

ern.de 

Personen, die sich innerhalb von 14 Tagen vor 

der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten 

haben, sind verpfl ichtet, sich unverzüglich nach 

der Einreise für einen Zeitraum von 14 Tagen in 

Quarantäne zu begeben. Für die Einstufung als 

Risikogebiet ist die jeweils aktuelle Veröffent-

lichung des Robert Koch-Instituts maßgeblich.

Infos zur 
Corona-Situation
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Sicher 
zur Schule 

Sicher 
nach Hause
Bald wird Ihr Kind zum ersten Mal 
zur Schule gehen. Dann wird es 
stärker als bisher den Gefahren des 
Straßenverkehrs ausgesetzt sein. 
Gewiss werden Sie es an den ersten 
Tagen auf dem Schulweg begleiten. 
Wir schlagen Ihnen hier einige Über-
gänge entlang der Schulwege vor, 
die nach größtmöglicher Sicherheit 
ausgewählt sind. Auch wenn diese 
Strecken nicht immer die kürzesten 
sind – Sicherheit hat immer Vorrang!

Bitte üben Sie den Schulweg mit 
Ihrem Kind ein. Gehen Sie ihn 
mehrmals mit ihm und weisen Sie 
es auf Gefahrenstellen hin. Die 
Fußgängerampeln sollen von den 
Schulkindern auch dann betätigt 
werden, wenn kein Fahrzeug zu se-
hen ist. Die Fahrbahn soll auch bei 
Grünlicht für die Fußgänger erst 
dann betreten werden, wenn alle 
Fahrzeuge stehen.

Durch die Lage der drei Königsbrunner 
Grundschulen konnte ein großer Ge-
fahrenpunkt – die Überquerung der 
Bürgermeister-Wohlfarth-Straße – 
weitestgehend entschärft werden. 
Trotzdem sind noch verschiedene Ge-
fahrenstellen vorhanden, die in unse-
rem Schulwegplan mit A, B, C, usw. 
angegeben sind.
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Schulweg Grundschule Nord
AA Kinder, die östlich der Haunstetter Straße und nördlich der Lechstraße wohnen, überqueren die Lechstraße an der Ampel 
Haunstetter Straße / Lechstraße.

A1A1 Über die Fußgängerampel an der Haunstetter Straße / Höhe Wiedemannstraße können Kinder aus dem westlich liegen-
den Gebiet die Straße Richtung Grundschule Nord sicher überqueren.

B + B1B + B1 Alle Schulkinder, die aus dem Gebiet südlich der Heidestraße kommen, überqueren die Heidestraße an der „Fuß-
gängerschutzanlage“. Diese Druckknopfampel wird erst dann in Betrieb gesetzt, wenn der gelbe Knopf der Ampelanlage ge-
drückt ist.

CC  Schulkinder, die westlich der Haunstetter Straße und nördlich der Augsburger Straße wohnen, überqueren die Augsburger 
Straße an der Ampel Haunstetter Straße / Augsburger Straße oder bei der Druckknopfampel Donauwörther Straße / Nibelun-
genstraße (siehe D) oder bei der Ampelanlage Augsburger Straße / Guldenstraße (siehe E).

DD Die Druckknopfampel im Einmündungsbereich Augsburger Straße / Donauwörther Straße wird für die Fußgänger erst nach 
Drücken des gelben Knopfes in Betrieb gesetzt.

EE Schulkinder, die nördlich der Augsburger Straße wohnen, können die Augsburger Straße auch bei der Ampelanlage Gulden-
straße / Augsburger Straße überqueren.
 
FF Schulkinder, die westlich der Haunstetter Straße wohnen, überqueren die Bgm.-Wohlfarth-Straße bei der Ampelanlage 
Haunstetter Straße / Heidestraße.

HH Schulkinder aus dem Gebiet südlich der Egerländerstraße überqueren die Egerländerstraße an der Ampelanlage Schwa-
benstraße / Egerländerstraße.

H1H1 Schüler/-innen, die auf Höhe der Königsallee / Raiffeisenstraße über die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße gehen wol-
len, überqueren die Straße an der Kreisverkehrsanlage nördlich und südlich der Einmündung Königsallee  / Raiffeisenstraße.

II Kinder aus der Sperberstraße / Boschstraße (nördlich der Lechstraße) überqueren die Lechstraße an der Fußgängerbrücke 
der Lechstraße.

Schulweg Grundschule West
GG Schulkinder, die südlich der Königsallee wohnen, überqueren die Königsallee an der Fußgängerunterführung am Alten Postweg.

Schulweg Grundschule Süd (Römerallee)
JJ Den Schülern, die östlich der Landsberger Straße und südlich der Mühlstraße wohnen, wird empfohlen, die Landsberger 
Straße an der Fußgängerampel an der Enzianstraße zu überqueren und dann den weiteren Weg entlang des Gehweges an der 
Landsberger Straße zur Römerallee zu nehmen.

KK Die Blumenallee kann an der Fußgängerampel in Höhe der Einmündung des Edelweißringes sicher überquert werden.

LL Schüler, die östlich der Landsberger Straße und südlich der Gartenstraße / St.-Johannes-Straße wohnen, überqueren die 
Bürgermeister-Wohlfarth-Straße an der Kreisverkehrsanlage nördlich und südlich der Einmündung der Blumenallee.

MM Die Fuggerstraße kann an der bestehenden Fußgängerampel sicher überquert werden. 

NN Die Blumenallee kann an der Fußgängerampel in Höhe des Kindergartens „St. Elisabeth” südlich der Einmündung Rosen-
straße überquert werden.

O + PO + P Dieser Übergang entfällt während der Umbauzeit der Schule.

QQ Die Römerallee kann im Eingangsbereich der Schule über den Schulweghelferübergang sicher in nördlicher und südlicher 
Richtung überquert werden.
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Das Klima zu schützen 

ist eine globale Auf-

gabe, die allein dann 

gelingt, wenn wirklich 

alle an einem Strang 

ziehen. Nur durch gro-

ße, gemeinschaftliche 

Anstrengungen können 

die negativen Auswir-

kungen des Klimawan-

dels für Mensch, Tier und 

Umwelt in Grenzen ge-

halten werden. Die klare 

Positionierung der Stadt 

Königsbrunn zum Klima-

schutz erfolgte bereits 

im Jahr 2013 mit der Er-

stellung eines Energie-

nutzungsplans und der 

daraus resultierenden 

neu geschaffenen Ab-

teilung Energieeffi zienz 

und Klimaschutz.

Seit 2017 beteiligt sich unsere 

Kommune darüber hinaus am 

European Energy Award (eea) – 

siehe auch unseren Artikel im Mit-

teilungsblatt vom Juli 2020 zum 

Königsbrunner Energieteam.

Die logische Weiterführung im 

Prozess zu einer nachhaltigen und 

CO2-neutralen Kommune ist die 

Erstellung eines Energieleitbilds. 

Es stellt den strategischen Rah-

men und die Basis für zukünftige 

Planungen und Maßnahmen der 

kommunalen Energiepolitik. Da-

rüber hinaus soll es das Umwelt-

bewusstsein von Bürgerinnen und 

Bürgern sowie der Verwaltung för-

dern und untermauern.

Das Königsbrunner Energieleit-

bild, das sich an den sechs Hand-

lungsfeldern entsprechend zum 

eea orientiert und an die Klima-

schutzziele des Pariser Klimaab-

kommens sowie der Bundesregie-

rung Deutschland anlehnt, wurde 

in der Juli-Sitzung des Stadtrats 

beschlossen. Der Stadtrat hat 
sich einstimmig dafür ausge-
sprochen und damit die Bedeu-

tung des Klimaschutzes für unsere 

Kommune noch einmal deutlich 

unterstrichen.

Als qualitative Basis für alle wei-

teren energetischen und klima-

relevanten Entscheidungen und 

Handlungen in Königsbrunn ent-

hält das Energieleitbild keine kon-

kreten Umsetzungsmaßnahmen. 

Die Konkretisierung quantitativer 

CO2-Reduktionsziele erfolgt im 

nächsten Schritt bei der Erstel-

lung eines sogenannten Klima-

schutzkonzepts. 

 

Energieleitbild 
der Stadt Königsbrunn

Durch die nebenstehenden Leit-

sätze, die sich an den Handlungs-

feldern gemäß des eea-Prozesses 

orientieren, bekennt sich die 

Stadt Königsbrunn zu ihrer ener-

gie- und klimapolitischen Verant-

wortung.

Energieleitbild der Stadt Königsbrunn
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Foto: Gerd Altmann, pixabay

Foto: Alexander Dietzel  e. K., pixabay
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Sie freuen sich, dass das Energieleitbild der Stadt Königsbrunn durch den Stadtrat verabschiedet wurde (v. l.): Alwin Jung (Mitglied des Stadtrates und 
Referent für Umwelt, Natur, Klima und Energie), Claudia Günther und Harro von Dunker (Abteilung Energieeffi zienz und Klimaschutz) und 1. Bürgermeister 
Franz Feigl. In der Hauptausschuss-Sitzung Anfang Juli wurde die Verwaltung zudem beauftragt, eine Klimawandelanpassungs-Studie zu beauftragen und 
hierfür einen Förderantrag bei der Regierung von Schwaben zu stellen. Foto: Anke Maresch

• Die Stadt Königsbrunn steht 

zu den Klimaschutzzielen 

des Pariser Klimaabkom-

mens und der Bundesre-

gierung Deutschland. Sie 

bilden den Rahmen bei der 

Energie- und Klimaschutz-

arbeit der Stadt Königsbrunn.

• Bei der Stadtentwicklung 

werden die Klimaschutzziele 

konsequent verfolgt und das 

Thema Energieeffi zienz wird 

mit hoher Priorität in alle 

Teile der Gesellschaft getra-

gen. Durch stadtplanerische 

Vorgaben, verstärkte Sanie-

rungsanreize und in Koope-

ration mit allen gesellschaft-

lichen Akteuren soll sich die 

Stadt Königsbrunn bis zum 

Jahr 2050 zu einer klima-

neutralen Stadt entwickeln.

• Regionale Wertschöpfung 

ist der Stadt Königsbrunn 

wichtig. Sie möchte den 

Standort für die regionale 

Wirtschaft sowie das lokale 

Gewerbe stärken und damit 

neue Arbeitsplätze schaffen.

• Hinsichtlich der öffentlichen 

Vorbildfunktion kommt den 

Liegenschaften der Stadt 

eine große Bedeutung zu. Bei 

Neubauten und Sanierungs-

maßnahmen wird unter dem 

Gesichtspunkt, dass jedes 

heute gebaute oder sanierte 

Gebäude 2050 zum Bestand 

gehört, großen Wert auf die 

Klimabilanz der Objekte ge-

legt. Gegebenenfalls wer-

den Verwaltungsrichtlinien 

entsprechend angepasst.

• Bei der kommunalen Ver- 
und Entsorgung wird ein er-

höhtes Augenmerk auf hohe 

Energieeffi zienz sowie auf die 

vermehrte Nutzung von er-

neuerbaren Energien gesetzt.

• Bei der Verkehrsplanung soll 

durch geeignete Maßnahmen 

eine kontinuierliche Lenkung 

der Verkehrssituation in Kö-

nigsbrunn in Richtung CO2-

freier Mobilität erzielt werden.

Für die Umsetzung der kom-

munalen Ziele werden in der 

lokalen Verwaltung jederzeit 

die notwendigen Personalres-
sourcen für den Bereich Ener-

gieeffi zienz und Klimaschutz 

und andere Ämter sicherge-

stellt. Weitere Abteilungen in 

der Verwaltung unterstützen 

nach ihren Möglichkeiten.

• Die Stadt Königsbrunn strebt 

bei allen Maßnahmen zum 

Klimaschutz an, eine breite 

Ausstrahlung auf die Öffent-
lichkeit und eine aktive Betei-

ligung der Bürgerinnen und 

Bürger zu erreichen. Hierfür 

werden relevante Akteure 

sowie die Öffentlichkeit über 

unterschiedliche Informati-

onswege und Veranstaltungen 

eingebunden.

Energieleitbild der Stadt Königsbrunn
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TIPPS VON DEN ENERGIE-PROFIS

Die natürlichen Res-

sourcen – dazu zählt 

man Rohstoffe, Fläche, 

die Funktion und Quali-

tät von Komponenten 

der Umwelt wie Boden, 

Luft und Wasser oder 

genetische Vielfalt – 

sind die Grundlagen 

unserer Existenz. Für 

Bauen, Wohnen, Ernäh-

rung, Mobilität, Klei-

dung, Kommunikation 

und Freizeitaktivitäten 

verbrauchen wir Un-

mengen davon. Unsere 

natürlichen Lebens-

grundlagen schwinden 

damit in dramatischem 

Tempo.

In unserem heutigen Artikel dreht 

sich alles rund um den Ressour-

censchutz und klimafreundlichen 

Konsum sowie um die Frage, wel-

che Verantwortung jede einzelne 

Person dabei übernehmen kann. 

Denn einen großen Einfl uss auf 

die persönliche Bilanz haben 

Heizenergiebedarf, Mobilität so-

wie Fleischkonsum. Einsparungen 

in diesen Bereichen sind damit 

zentrale Handlungsfelder für 

einen umfassenden ressourcen-

schonenden Konsum.

Kennen Sie den 
ökologischen Fußabdruck?
• Der Begriff wurde in den 

90er-Jahren entwickelt und 

hat sich als Indikator für Nach-

haltigkeit durchgesetzt (Quel-

le: myclimate.org).

• Der ökologische Fußabdruck 

beschreibt den Flächenbedarf 

(z.B. Wald, Weideland, Mee-

resfl ächen) für die Bereitstel-

lung der benötigten Energie-

mengen sowie aller Rohstoffe, 

um den aktuellen Lebensstil 

bzw. -standard zu erhalten, 

alle verbrauchten Ressourcen 

zu erneuern und die entstan-

denen Abfallprodukte zu neu-

tralisieren.

• Laut Umweltbundesamt lebt 

die Weltbevölkerung derzeit 

so, als hätte sie 1,75 Erden 

zur Verfügung. Bezogen auf 

die deutschen Lebensgewohn-

heiten bräuchten wir sogar 3,0 

Erden.

Ökologischer Rucksack: 
• Jedes gekaufte Produkt „trägt“ 

einen Rucksack, der deutlich 

schwerer ist als das eigentliche 

Produkt. Denn für Rohstoff-

gewinnung, Herstellung, Ver-

packung, Transport, Gebrauch 

und Entsorgung – man spricht 

dabei vom Lebenszyklus eines 

Produkts –  werden Energie 

und Ressourcen benötigt, die 

dem Produkt selbst nicht an-

zusehen sind.

• Der ökologische Rucksack ist 

also der Rohstoff- und Ener-

giebedarf eines Produkts über 

seinen gesamten Lebenszyklus 

hinweg und wird gemessen in 

Kilogramm.

• Je größer der ökologische  

Rucksack, umso umweltschäd-

licher ist das Produkt (Quelle: 

Verbraucherzentrale Bayern). 

Hier einige Beispiele:
Handy   |   Gewicht 80 g   |   

ökologischer Rucksack: 75 kg

Jeans   |   Gewicht 600 g   |   

ökologischer Rucksack: 32 kg  

(+ ca. 8.000 Liter Wasser)

Banküberweisung (online)   |   

ökologischer Rucksack: 1,1 kg

(Quelle: Wuppertal Institut für 

Klima, Umwelt, Energie)

Was können wir tun, um unse-
ren ökologischen Fußabdruck 
zu verkleinern und unseren 
persönlichen ökologischen 
Rucksack leichter zu machen?

Einige Beispiele:

Heizung:
• Senken Sie Ihre Wohnraumtem-

peratur um 1°C.

• Reduzieren Sie die Wärmever-

luste durch Lüften sowie durch 

undichte Fenster und Türen.

• Erhöhen Sie die Effi zienz Ihrer 

Heizungsanlage (siehe auch 

Mitteilungsblatt Januar und Fe-

bruar 2020).

Wasserverbrauch:
• Duschen Sie häufi ger anstelle 

zu baden und nutzen Sie Spar-

duschköpfe und Durchfl uss-

begrenzer (siehe auch Mittei-

lungsblatt März 2020).

• Waschen Sie Obst und Gemüse 

in einer Schüssel.

• Schließen Sie den Wasserhahn 

zwischendurch beim Händewa-

schen und Einseifen.

Mobilität:
• Reduzieren Sie Ihre jährliche 

Fahrleistung mit dem Auto.Fo
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• Steigen Sie auf den öffentli-

chen Verkehr, Car-Sharing oder 

das Fahrrad um.

• Vermeiden Sie Flugreisen und 

Kreuzfahrtreisen so weit wie 

möglich.

Ernährung:
• Fragen Sie verstärkt Produkte 

nach, die unter nachhaltigen 

Kriterien produziert werden.

• Legen Sie mehr Wert auf Bio-

produkte und verzichten Sie 

auf per Flugzeug importierte 

Waren.

• Reduzieren Sie Ihre Küchen-

abfälle durch strukturierten 

Einkauf und durch richtige Le-

bensmittellagerung und laden 

Sie auch mal Nachbarn und 

Freunde ein, wenn Sie zu viel 

eingekauft haben.

• Reduzieren Sie Ihren Fleisch-

konsum und kaufen Sie regio-

nales, verpackungsfreies Obst 

und Gemüse. Versuchen Sie, 

mal einen Tag lang fl eischlos 

glücklich zu sein!

 

Stromverbrauch:
• Senken Sie den Stromverbrauch 

in Ihren eigenen vier Wänden 

(siehe auch Mitteilungsblatt 

August 2020).

• Steigen Sie auf Ökostrom um.

• Bauen Sie Ihre eigene, regene-

rative Stromerzeugungsanlage.

Sonstiger Konsum:
• Kaufen Sie sparsam und nur 

dann ein, wenn es wirklich not-

wendig ist.

• Achten Sie beim Kauf auf Lang-

lebigkeit und Funktionalität. 

Kaufen Sie weniger und dafür 

qualitativ hochwertige und 

zugleich schadstoffarme und 

umweltfreundlich produzierte 

Kleidungsstücke, die lange ge-

nutzt werden. 

• Reparieren Sie defekte Gegen-

stände oder nutzen Sie Tausch-

börsen.

Müllreduzierung: 
• Verpackungen, Plastikfolien, 

Tüten – sie tragen einen gro-

ßen Anteil an der Ressourcen-

verschwendung. Versuchen Sie, 

darauf so weit wie möglich zu 

verzichten.

• Lassen Sie „Coffee-to-go“ in 

mitgebrachte Becher einfüllen.

• Entscheiden Sie sich beim Ein-

kaufen für Produkte ohne Um-

verpackung. Kaufen Sie loses 

Obst und Gemüse, Mehrweg-

fl aschen und nehmen Sie beim 

Gang zum Bäcker Ihre eigene 

Brottasche mit (siehe auch Mit-

teilungsblatt Juni 2020).

Foto: Claudia Günther

Wussten Sie schon, dass …
… das Umweltbundesland einen CO2-Rechner zur Verfügung stellt, mit dem 

Sie Ihren klima-freundlichen Konsum bestimmen und Ihre persönliche 

CO2-Bilanz erstellen können? (Quelle: https://uba.co2-rechner.de/de_DE/)

… Sie mit Kernseife, Wasser, Natron und Zitronensaft einen Allzweckrei-

niger einfach selbst herstellen können? Erhitzen Sie einen Teelöffel gerie-

bener Kernseife und eine Tasse Wasser, bis sich die Kernseife gelöst hat. 

Wenn das Gemisch etwas abgekühlt ist, fügen Sie einen Teelöffel Natron 

und einen Spritzer Zitronensaft hinzu, füllen Sie alles in eine Sprühfl asche 

um und los geht’s mit dem Putzen. (Quelle: CO2-Fasten in der Region Nürn-

berg)

… jährlich ca. 220.000 Tonnen Haushaltsreiniger verkauft werden? Dazu 

kommen noch ca. 260.000 Tonnen Geschirrspülmittel (Quelle: Umweltbun-

desamt). Die eigene Herstellung von Hausmitteln ist weniger energiein-

tensiv, frei von speziellen chemischen Putzmitteln und vermeidet  Plastik-

verpackungen.

… dass der Begriff „virtuelles Wasser“ beschreibt, welche Menge an Süß-

wasser zur Herstellung eines Produkts (egal ob landwirtschaftlich oder 

industriell) tatsächlich verbraucht wurde? Das Konzept des virtuellen 

Wassers wurde in den 1990er-Jahren von einem britischen Wissenschaft-

ler entwickelt. Unter allen Lebensmitteln nimmt Fleisch beim Wasserver-

brauch einen Spitzenplatz ein.



Leuchtend orange gekleidet, in 

den Händen ein Tablet, den Kopf 

in den Nacken gelegt und den 

Blick nach oben gerichtet – schon 

von weitem ist die städtische 

Baumkontrolleurin Sabine Jonas 

zu erkennen. 

Seit gut drei Jahren ist sie als 

Mitarbeiterin des Betriebshofs 

bei der Stadt Königsbrunn an-

gestellt. Damals wurden die Auf-

gaben Spielplatzkontrolle und 

Baumkontrolle getrennt, weil 

der Arbeitsumfang von einer ein-

zigen Person nicht mehr leistbar 

war. Die gelernte Garten- und 

Landschaftsgärtnerin hat eine 

FLL-Qualifi kation, eine Zusatz-

ausbildung über die  Forschungs-

gesellschaft Landschaftsentwick-

lung Landschaftsbau e. V. (FLL). 

Eine Frage der 
Verkehrssicherheit
Jede Stadtverwaltung ist ver-

pfl ichtet, Verkehrssicherheit zu 

gewährleisten. Das bedeutet, von 

den Bäumen auf öffentlichem 

Grund darf keine Gefahr für Dritte 

ausgehen. Als Eigentümerin stün-

de die Stadt sonst in Haftung, falls 

ein Schaden an Personen oder 

Gegenständen entstehen würde 

– allerdings nur für Schäden, die 

durch rechtzeitiges Handeln und 

entsprechende Pfl ege verhindert 

hätten werden können. Deshalb 

ist es die Aufgabe der Baumkont-

rolleurin, per Sichtkontrolle Schä-

den an städtischen Bäumen zu 

erkennen, zu dokumentieren und 

entsprechende Maßnahmen in die 

Wege zu leiten. Sabine Jonas er-

klärt: „An einen Baum auf einem 

Spielplatz wird zum Beispiel eine 

deutlich höhere Sicherheitsanfor-

derung gestellt als an einen Baum 

in einem ganz normalen Grün-

streifen.“  

Im Baumkataster erfasst
Im Königsbrunner Baumkataster 

sind derzeit ca. 10.200 Bäume auf 

öffentlichem Grund erfasst. Zum 

größten Teil handelt es sich um 

Ahornbäume – über 5.000 Exemp-

lare – und um Linden. An wenigen 

Stellen wie am Alten Postweg oder 

im Aboretum im Freizeitpark West 

stehen auch einige exotische Bäu-

me wie Ginkgo biloba, Mammut-

bäume oder Gleditschien. Laut 

Stephanie Detke, Leiterin des 

städtischen Betriebshofs, ist die 

Trockenheit der letzten Jahre das 

größte Problem, das den Bäumen 

am meisten zusetzt. Dabei sind 

die Auswirkungen erst mit einem 

Abstand von drei bis vier Jahren 

zu erkennen. Der Zustand der 

Bäume heute spiegelt also etwa 

die Jahre 2016 / 2017 wider.

Regelmäßige Kontrollen
Je nach Alter, Zustand und Stand-

ort sind im Baumkataster Kont-

rollintervalle für jeden einzelnen 

Baum hinterlegt, die auch – zum 

Beispiel bei steigendem Alter 

– variiert werden. Stehen Kont-

rollen an, meldet das System die 

betroffenen Bäume und Sabine 

Jonas nimmt sie in ihre Tourpla-

nung auf. 

Bei ihren Kontrollgängen aktuali-

siert sie dann bei jedem einzelnen 

Baum die vorliegenden Informa-

tionen: von Umfeld wie Boden-

versiegelung über Größe und 

Stammumfang bis hin zu Schäden 

wie Pilzbefall und Faulstellen wird 

alles dokumentiert und je nach 

Bedarf in einem Stufensystem mit 

1 bis 5 bewertet. 

Wenn der Blick von unten nicht 

genügt und eine Situation zwei-

felhaft ist, muss manchmal auch 

eine Fahrt mit der Hebebühne 

sein, um die Krone genauer zu 

begutachten. Auch eine Bohrwi-

derstandsmessung im Stamm mit 

dem sogenannten „Resistogra-

phen“ ist in bestimmten Fällen 

hilfreich: So ist zu erkennen, ob 

ein Baum im Inneren hohl ist.

Anschließend legt die Kontrol-

leurin Zeitpunkt und Umfang 

notwendiger Maßnahmen fest 

und defi niert die Zuständigkeit, 

zum Beispiel die Entfernung von 

bruchgefährdeten Ästen, die 

Kürzung oder die Sicherung der 

Baumkrone durch die städtische 

Gärtnerei unter der Leitung von 

Günter Frisch. Anhand dieser 

Dokumentation kann dann auch 

jederzeit nachgewiesen werden, 

dass die Kontrollpfl icht sorgfältig 

und korrekt erfüllt wurde. 

Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter
Die Kontrollen laufen das kom-

plette Jahr durch, es gibt keine 

Jahreszeit, die weniger Arbeit be-

deutet. Und Sabine Jonas weiß, 

wo sie genau hinschauen muss: 

Witterungsschäden, Insekten-

schäden, Faulstellen in Gabelun-

gen des Stammes oder im Früh-

jahr natürlich das Thema Eichen-

prozessionsspinner. An Straßen 

muss gewährleistet sein, dass die 

Bäume erst ab 4,50 m Höhe in den 

Straßenbereich ragen dürfen, 

Die Königsbrunner Baumkontrolle

Foto: Anke Maresch
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3. Bauausschuss-
Sitzung 
vom 30.06.2020 
öffentlicher Teil

TOP 3 Antrag der SPD-Frak-
tion zur Thematik Insek-
tensterben, Aufl agen zum 
Verzicht auf Pestizideinsatz 
in kommunalen Pachtverträ-
gen für landwirtschaftliche 
Nutzung; Beschluss

Der SPD-Antrag beinhaltet u.a. 
folgenden Punkt:
- Überprüfen der kommunalen 
Pachtverträge für landwirtschaft-
liche Nutzung mit dem Ziel des 
Verzichts auf Pestizideinsatz.
Derzeit beinhalten die entspre-
chenden kommunalen Pachtver-
träge für landwirtschaftliche Nut-
zung keinen Passus hinsichtlich 
des Verbotes von Pestizideinsatz. 
In neuen Pachtverträgen könnte 
ein solcher Passus aufgenommen 
werden.  ...

Beschluss:  Um auch künftig dem 

Insektensterben aktiv entgegenzu-

wirken, beschließt der Stadtrat in 

künftig abzuschließenden Pacht-

verträgen für landwirtschaftliche 

und private Nutzfl ächen einen Pas-

sus aufzunehmen, der den Verzicht 

auf jeglichen Pestizideinsatz zum 

Inhalt hat. (anwesend 13 / dafür 4 

/ dagegen 9)

TOP 3 Antrag der SPD-Frak-
tion zur Thematik Insekten-
sterben, Berücksichtigung 
von Flächen für Hecken 

und Blühstreifen bei Ver-
pachtung von kommunalen 
Ackerfl ächen; Beschluss

Der SPD-Antrag beinhaltet u.a. 
folgenden Punkt:
- Beim Verpachten von kommuna-
len Ackerfl ächen genügend Flä-
chen für Hecken und Blühstreifen 
aussparen oder entsprechend be-
aufl agen.
Bisher beinhalten die laufenden 
Pachtverträge keinen Passus zu 
diesem Thema. Wenn in neu ab-
zuschließenden Pachtverträgen 
für kommunale Ackerfl ächen ein 
solcher Passus aufgenommen 
werden soll, ist die Festlegung 
von prozentualen Anteilen oder 
festen Flächenanteilen durch 
den Rat notwendig. Ferner wird 
um eine Festlegung gebeten, wie 
die Ausgestaltung und die Pfl ege 
(Blühwiesen oder Feldgehölz) er-
folgen soll. ...

Beschluss:  Die Verwaltung soll zur 

Betrachtung geeignete Flächen für 

Blühstreifen und Hecken vorschla-

gen. (anwesend 13 / dafür 10 / 

dagegen 3)

2. Hauptausschuss-
Sitzung 
vom 07.07.2020 
öffentlicher Teil

TOP 2 Abwicklung des Prü-
fungsberichtes des Bayer. 
Kommunalen Prüfungsver-
bandes gem. Art. 105 GO, 
Teilbericht über die über-

örtliche Prüfung der Jahres-
abschlüsse 2009 bis 2013 für 
das Prüfgebiet Bauwesen; 
Beschluss

Der Bericht des Bayerischen Kom-
munalen Prüfungsverbandes für 
die genannte Prüfung liegt vor. 

Prüfungsgegenstand:
Überörtliche Prüfung der Jahres-
abschlüsse 2009 bis 2013 gem. 
Art. 105 Abs. 1, Art. 106 Abs. 1 GO 
für das Prüfungsgebiet des Bau-
wesens, insbesondere der Bau-
ausgaben.

Beginn und Ende der Prüfung:
Die überörtliche Prüfung wurde 
in der Zeit vom 09.03.2015 bis 
06.07.2015 mit zeitlichen Unter-
brechungen vorgenommen.

Prüfungsumfang:
Stichprobenartige Prüfungen der 
Bauausgaben betreffend folgen-
de Maßnahmen (insbesondere 
der nachfolgend aufgeführten 
Gewerke und Leistungen):
1. Straßenbau Baugebiet 110
- Ingenieurhonorar
- Bauleistung
2. Neubau Mehrzwecklagerhalle
- Architekten- und Ingenieur-
honorar
- Bauleistungen
3. Neubau Kunstrasenfeld
- Ingenieurhonorar
- Bauleistung
4. Sportzentrum West
5. Neubau Mehrgenerationen-
haus
Beratungsfolge in den Gremien:
- 16.07.2019, Stadtrat
- 07.07.2019, Hauptausschuss
- 07.07.2019, Hauptausschuss  ...

Aus dem Stadtrat / Ausschüssen

Um Sie zeitnah über wichtige Entscheidungen des Haupt- und Bauausschusses so-

wie des Stadtrates zu informieren, fi nden Sie an dieser Stelle Auszüge aus Sitzungs-

protokollen (vorbehaltlich der Protokollfreigabe des zuständigen Gremiums). 

und auch Feuerwehr-Durchfahrten 

müssen natürlich immer frei blei-

ben. 

Bei der Planung achtet die Fachfrau 

zudem darauf, dass ihre Kontroll-

termine jahreszeitlich immer ver-

setzt sind, damit sie den Baum in 

unterschiedlichen Monaten sieht: 

Im Sommer ist Totholz in der be-

laubten Krone schnell zu sehen, 

aber Probleme am Stamm sind 

nicht so gut zu erkennen – im Win-

ter genau andersherum.

Öffentliches Grün hat Vorrang
Nicht selten wird Sabine Jonas bei 

ihrer Arbeit von Königsbrunner 

Bürgerinnen und Bürgern ange-

sprochen, die sich durch Bäume auf 

öffentlichem Grund gestört fühlen. 

Doch gemäß Königsbrunner Stadt-

ratsbeschlüssen gelten objektive 

Kriterien, nach denen Bäume ge-

fällt werden. Die Baumkontrol-

leurin: „Schattenwurf, Blüten-, 

Frucht- oder Laubabfall sind keine 

Gründe, um Bäume zu fällen, denn 

der Schutz von öffentlichem Grün 

hat Vorrang. Nur wenn von den 

Bäumen Gefahr für Leib und Leben 

ausgeht oder sie nachweislich mas-

sive Schäden am Eigentum von An-

wohnern hervorrufen, darf gefällt 

werden!“ 

Prinzipiell gibt es in Königsbrunn 

keine Baumschutzverordnung; nur 

ganz wenige Exemplare sind im 

Rahmen eines Bebauungsplanes 

historisch bedingt über einen Ein-

zelbaumschutz davon ausgenom-

men und dürfen nur mit Geneh-

migung des Landratsamtes gefällt 

werden.

Und auch die Anfrage von Privat-

personen, ob die städtische Baum-

kontrolleurin nicht doch vielleicht 

einen „ganz kurzen“ Blick auf ihre 

Bäume werfen könnte, muss Sa-

bine Jonas stets verneinen – dies 

ist allein schon aus versicherungs-

rechtlichen Gründen nicht erlaubt!
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Beschluss:  Der Hauptausschuss 

stimmt den von Seiten der Verwal-

tung vorgeschlagenen Stellungnah-

men / Abwicklungen zu den TZ 1 bis 

10 des Prüfungsberichtes, ergänzt 

um die Ausführungen, die der Bür-

germeister heute zu TZ 9 und TZ 10 

gemacht hat, zu. (anwesend 13 / 

dafür 13 / dagegen 0)

TOP 3 Klimawandelanpas-
sungsstudie für die Stadt Kö-
nigsbrunn; Beschluss

Aus der Energieteamsitzung (Pro-
zess eea) im November 2019 kam 
der Vorschlag, dass neben der 
Energiebilanz (2012 - 2018), die 
gerade fertig geworden ist, auch 
eine Studie zur Klimawandelanpas-
sung zu erstellen ist. Im Folgenden 
wird der Nutzen dieser Studie kurz
umrissen.

Der klimatische Wandel bringt 
bereits heute weitreichende Fol-
geerscheinungen mit sich: Neben 
dem stetigen Anstieg der Durch-
schnittstemperatur verändern sich 
auch die Niederschlagsmuster. 
Nicht nur die Luft, auch die Meere 
erwärmen sich und der Meeres-
spiegel steigt tendenziell an. Zu-
sätzlich ist bereits heute und ver-
mehrt in der Zukunft mit einem 
Anstieg von abrupten Ereignissen 
zu rechnen: So ist mit einer zuneh-
menden Häufi gkeit und Intensität 
von Extremwetterereignissen wie 
Hitzeperioden und Starkregener-
eignissen zu rechnen. Vor diesem 
Hintergrund kann Klimapolitik als 
eine zweifache Herausforderung 
für politische  Entscheidungsträger 
angesehen werden: Das Bemühen, 
den weiteren Ausstoß klimaschäd-
licher Gase bestmöglich zu ver-
hindern (Klimaschutz), sowie das 
Bestreben, die Bevölkerung, die 
Infrastruktur und die Natur best-
möglich vor den Folgen der Klima-
veränderung zu schützen (Klima-
anpassung). ...

Beschluss:  Die Studie Klimawan-

delanpassung wird durch die Ver-

waltung beauftragt und ein Förder-

antrag bei der Regierung von Schwa-

ben dazu gestellt. Vorab werden dem 

Stadtrat noch entsprechende Fragen 

mitgeteilt, die durch die Studie ge-

klärt werden sollen. (anwesend 13 / 

dafür 13 / dagegen 0)

1. Werkausschuss-
Sitzung 
vom 30.06.2020 
öffentlicher Teil

TOP 5 Vertrag mit der Lech-
werke AG über die Bereit-
stellung des Netzes und die 
Nutzung öffentlicher Ver-
kehrswege zur Versorgung 
mit elektrischer Energie 
(Konzessions- bzw. Wege-
nutzungsvertrag); Beschluss

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung 
am 19.02.2019 die Ausschreibung 
eines neuen, reinen Konzessions-/
Wegenutzungsvertrages beschlos-
sen. Dies war notwendig, da der 
aktuelle „Wegenutzungsvertrag 
über die Bereitstellung des Net-
zes und die Nutzung öffentlicher 
Verkehrswege zur Versorgung mit 
elektrischer Energie im gesamten 
Gebiet der Stadt Königsbrunn“ mit 
Ablauf des 11.12.2021 endet. Im 
Vorfeld zu diesem Beschluss fan-
den im Werkausschuss bzw. Stadt-
rat Beratungen über eine evtl. 
(Re-)Kommunalisierung des Ver-
teilnetzes statt. Eine solche wurde 
jedoch mehrheitlich abgelehnt.  ...

Beschluss:  Der Werkausschuss 

empfi ehlt dem Stadtrat den Ab-

schluss des „Vertrages über die 

Bereitstellung des Netzes und die 

Nutzung öffentlicher Verkehrswe-

ge zur Versorgung mit elektrischer 

Energie“ in der nun neu vorliegen-

den Fassung, allerdings mit dem 

Auftrag, ein Sonderkündigungs-

recht im Hinblick auf den Kontroll-

wechsel § 11 des Vertrages zu prüfen 

und einen § zur Entfl echtung des 

Straßenbeleuchtungsnetzes vom 

allgemeinen Stromnetz aufzuneh-

men. Auf den Vorschlag der LEW, 

kommunale Lieferstellen der Kon-

zessionsabgabe auszunehmen, wird 

verzichtet. Vertragspartner ist die 

LEW AG, Augsburg. (anwesend 13 / 

dafür 13 / dagegen 0) 

4. Stadtrats-Sitzung 
vom 21.07.2020 
öffentlicher Teil

TOP 2 Aufnahme eines Dar-
lehens (Investitionskredit) 
über 9,0 Mio. Euro; Beschluss

Beschluss:  Der Stadtrat beschließt 

die Aufnahme eines Darlehens (In-

vestitionskredit) über 9,0 Mio. Euro 

mit einer Laufzeit von 30 Jahren 

beim günstigsten Anbieter. Zum 

Abgabeschluss für das zunächst 

orientierende Angebot am heuti-

gen Tag (21.07.2020) um 10 Uhr 

lag das günstigste Angebot von der 

BayernLabo, München, mit einem 

Effektivzinssatz von 0,47 % vor. 

Der 1. Bürgermeister bzw. seine 

Vertretung im Amt wird beauftragt 

und ermächtigt, das Darlehen am 

morgigen Tag (22.07.2020) zu den 

tagesaktuellen Konditionen beim 

danach günstigsten Anbieter aufzu-

nehmen. (Hinweis: Nach erfolgter 

Aktualisierung war dies die Bayern-

Labo mit einem Effektivzinssatz von 

0,45%). (anwesend 31 / dafür 25 / 

dagegen 6)

TOP 3 Einheimischenmodell,
Vergabekriterien; Beschluss

Auf Wunsch des Stadtrates sowie 
anschließendem einstimmigem 
Beschluss wurde die Verwaltung 
beauftragt, bei der Bepunktung 
des Hauptwohnsitzes im Rahmen 
der  Ortsbezugskriterien, den Zeit-
raum des früheren Hauptwohn-

sitzes von 6 Jahre auf 10 Jahre 
anzuheben. Somit zählt bei der 
Bepunktung des Wohnsitzes in 
Königsbrunn ein Zeitraum von nun 
10 Jahren ab Aufgabe des Haupt-
wohnsitzes, im Gesamten dürfen 
aber weiterhin nicht mehr als 5 
Jahre i. R. d. Ortsansässigkeit be-
punktet werden (vgl. Leitlinien der 
EU zur Umsetzung der Richtlinie in 
nationales Recht). Des Weiteren 
wurde die Verwaltung damit beauf-
tragt, die maximale Punktzahl der 
Behinderung / des Pfl egegrades 
im Rahmen der sozialen Kriterien, 
von 20 Punkten auf 40 Punkte zu 
erhöhen, um auch diesem Perso-
nenkreis ein Mehr an Bedeutung 
zu schenken. Auf diesem Wege 
können Personen mit einer Be-
hinderung / einem Pfl egegrad eine 
höhere Punktezahl erreichen.  ...

Beschluss:  Die Frist für das Wieder-

kaufsrecht beträgt 15 Jahre. (an-

wesend 31 / dafür 19 / dagegen 12)

Beschluss:  Die Bindungsfrist muss 

angepasst werden. (anwesend 31 / 

dafür 27 / dagegen 4) 

Beschluss:  Die Verwaltung emp-

fi ehlt den Beschluss der Vergabekri-

terien des Einheimischenmodells in 

der vorliegenden Form. (anwesend 

31 / dafür 28 / dagegen 3)

TOP 4 Kinderbetreuung, 
zusätzliche freiwillige Leis-
tungen (Familienförderung); 
Beschluss

Zum 01.09.2006 hat die Stadt Kö-
nigsbrunn die sog. „Familienför-
derung“ eingeführt. Somit wurden 
in den zurückliegenden 14 Betreu-
ungsjahren Familien mit mehreren 
Kindern, ergänzend zu den sonsti-
gen freiwilligen Leistungen an die 
Kindertagesstätten, fi nanziell ge-
fördert. Um den fi nanziellen Auf-
wand für Familien mit mehreren 
Kindern zu minimieren, wurden 
Familien, die gleichzeitig mehrere 
Kinder in Betreuungseinrichtun-
gen im Sinne des Art. 2 BayKiBiG 
(Krippe, Kiga, Hort, Tagespfl ege) 
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hatten, in Form von Beitragsfrei-
heit ab dem 2. Kind unterstützt; 
d.h. dass die Erziehungsberech-
tigten nur für das älteste Kind die 
Gebühren zu tragen hatten.

In den zurückliegenden Jahren 
fi elen folgende Kosten für diese 
Förderung an:
Betreuungsjahr 2006/2007 
60.229,80 €
Betreuungsjahr 2007/2008 
117.282,00 €
Betreuungsjahr 2008/2009 
135.091,00 €
Betreuungsjahr 2009/2010 
172.739,50 €
Betreuungsjahr 2010/2011 
163.537,00 €
Betreuungsjahr 2011/2012 
145.664,00 €
Betreuungsjahr 2012/2013 
150.421,00 €
Betreuungsjahr 2013/2014 
171.217,00 €
Betreuungsjahr 2014/2015 
185.665,00 €

Betreuungsjahr 2015/2016 
146.269,00 €
Betreuungsjahr 2016/2017 
151.978,67 €
Betreuungsjahr 2017/2018 
135.205,00 €
Betreuungsjahr 2018/2019 
159.167,00 €
Betreuungsjahr 2019/2020 
38.689,00 €

In diesem Jahr stehen nun von 
Seiten der Bayer. Staatsregierung 
wichtige Änderungen in der Be-
zuschussung der Kindertagesstät-
ten an, die Auswirkungen auf die 
städtische Zweitkinderförderung 
haben. Alle Kinder, die bereits vor 
Beginn des Kalenderjahres 2019 
das 3. Lebensjahr vollendeten, 
haben Anspruch auf den Eltern-
beitragszuschuss zum 01.04.2019. 
Für jedes zukünftige Kalenderjahr 
ist der Stichtag immer der 01. Sep-
tember, egal wann das Kind im Ka-
lenderjahr 2020 das 3. Lebensjahr 
vollendet. - Der Anspruch auf den 

Elternbeitragszuschuss ist dann 
in diesem Kalenderjahr immer der 
01.09.2020. So setzt sich das auch 
in den Kalenderjahren 2021, 2022 
usw. fort. Dies wurde bereits mehr-
fach in der Presse berichtet. Der 
Beitragszuschuss führt dazu, dass 
für diese (Kindergarten-)Kinder 
in Königsbrunner Kindertages-
einrichtungen kein Beitrag durch 
die Eltern mehr bezahlt werden 
muss, was Auswirkungen auf die 
städtische Zweitkinderförderung 
hat. Das neue Regularium hat zur 
Folge, dass die Voraussetzungen 
für die städtische Zweitkinderför-
derung ganz oder teilweise weg-
fallen. Die Zweitkinderförderung 
würde nur noch in dem Fall greifen, 
dass die Kinder im Kinderhort oder 
in der Kinderkrippe betreut wer-
den. Deswegen schlägt die Verwal-
tung vor, die Zweitkinderförderung 
nur noch auf den Bereich der Hort- 
und Krippenkinder anzuwenden. 
Nach derzeitigem Stand würde sich 
der Aufwand dafür auf ca. 40.000 
bis 50.000 € belaufen. ...

Beschluss:  1. Die Stadt Königs-

brunn gewährt für Familien mit 

mehreren Kindern weitere zusätz-

liche Leistungen in Form von Bei-

tragsfreiheit ab dem 2. Kind. Wenn 

zwei oder mehrere Kinder gleichzei-

tig eine Betreuungseinrichtung im 

Sinne des Art. 2 BayKiBiG besuchen, 

müssen die Eltern nur für das älteste 

Kind die Gebühren bezahlen.

2. Die Stadt gewährt einen Zuschuss 

in Höhe von 25 % der geschuldeten 

Krippenbeiträge.

3. Die Förderung gilt ab dem 

01.09.2020, für das Betreuungsjahr 

2020/2021. (anwesend 31 / dafür 8 

/ dagegen 23)

Die folgenden Punkte werden ein-
zeln abgestimmt:

Beschluss:  1. Die Stadt Königsbrunn 

gewährt für Familien mit mehreren 

Kindern weitere zusätzliche Leis-

tungen in Form von Beitragsfreiheit 

ab dem 2. Kind. Wenn zwei oder 

mehrere Kinder gleichzeitig eine Be-

treuungseinrichtung im Sinne des 

Art. 2  BayKiBiG besuchen, müssen 

die Eltern nur für das älteste Kind die 

Gebühren bezahlen. (anwesend 31 / 

dafür 31 / dagegen 0)

Beschluss:  2. Nummer 1 gilt nicht, 

wenn ein oder mehrere Kinder den 

Kindergarten besuchen. (anwesend 

31 / dafür 24 / dagegen 7)

Beschluss:  3. Die Förderung gilt 

ab dem 01.09.2020, für das Betreu-

ungsjahr 2020/2021. (anwesend 

31 / dafür 31 / dagegen 0)

TOP 5 Ausbau der mobilen 
Gremienarbeit, Ausstattung 
der Ratsmitglieder mit mobi-
len Endgeräten; Beschluss

Die Geschäftsordnung des Rates 
der Stadt Königsbrunn enthält 
Regelungen zur elektronischen 
Ladung. Bereits in der vergange-
nen Sitzungsperiode 2014 - 2020 
hatten 10 Ratsmitglieder von der 
Möglichkeit der elektronischen 
Ladung Gebrauch gemacht. Dieses 
Angebot soll nun noch stärker ge-
nutzt werden.

Die Vorteile liegen unter anderem 
in
- der Einsparung von erheblichen 
Mengen von Papier,
- der Einsparung von Portokosten,
- der Einsparung von Arbeitszeit in 
der Verwaltung für das Vervielfäl-
tigen der Sitzungsunterlagen und 
das Fertigmachen für den Versand,
- der Kosteneinsparung durch den 
Wegfall der datenschutzkonfor-
men Vernichtung ausgedruckter 
Sitzungsunterlagen,
- dem frühzeitigeren Zugang der 
elektronischen Ladung,
- der umgehenden elektronische 
Aktualisierung bei Änderungen / 
Ergänzungen von Tagesordnungs-
punkten, wenn anstelle der Sit-
zungseinladung in Papierform von 
der Möglichkeit der elektronischen 
Ladung Gebrauch gemacht wird.
Den Ratsmitgliedern wurden zwei 
Endgeräte für die mobile Gremien-
arbeit vorgestellt. Die Beschrän-
kung auf zwei Modelle ist erforder-

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

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

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

In Königsbrunn können Fundtiere in der 

Tierarztpraxis Pirzer abgegeben werden.

Tierarztpraxis Monika Pirzer
Veternicum Königsbrunn GmbH 

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

23   |   September 202023   |   September 2020



Aus dem Rathaus

September 2020   |   24September 2020   |   24

lich, um die Betreuung der Geräte 
durch die IuK gewährleisten zu 
können.  ...

Beschluss:  1. Die Stadt Königs-

brunn stellt den Mitgliedern des 

Stadtrates kostenlos ein mobiles 

Endgerät für den papierlosen Sit-

zungsdienst zur Verfügung.

2. Die Wartung des Geräts wird 

durch die IuK der Stadt Königsbrunn 

gewährleistet.

3. Bei einem Ausscheiden aus dem 

Rat vor dem 30.04.2026 ist das Ge-

rät zurückzugeben.

Alternativ kann das Gerät zum je-

weiligen Restwert (1/6 Abschlag 

pro volles Sitzungsjahr) durch das 

ausscheidende Ratsmitglied erwor-

ben werden, soweit es von der Stadt 

nicht benötigt wird. (anwesend 29 / 

dafür 29 / dagegen 0)

TOP 9 Energieleitbild für die 
Stadt Königsbrunn; Beschluss

Mit der Erstellung eines Energie-
nutzungsplans im Jahr 2013 und 
der daraus resultierenden neu ge-
schaffenen Abteilung Energieeffi -
zienz und Klimaschutz hat sich die 
Stadt Königsbrunn klar zum Klima-
schutz positioniert. Zur kontinu-
ierlichen Verbesserung der Ener-
gie- und Klimaschutzarbeit betei-
ligt sich die Stadt Königsbrunn seit 
2017 an einem europäischen Qua-
litätsmanagementsystem für eine
prozessorientierte Energiepolitik, 
dem European Energy Award (eea).
Die Erstellung eines Energieleit-
bilds ist die logische Weiterfüh-
rung in diesem Prozess zu einer 
nachhaltigen und CO2-neutralen 
Kommune, damit auch zukünftige 
Generationen in einer lebenswer-
ten und zukunftssicheren Stadt le-
ben können. Das vorliegende Ener-
gieleitbild, das sich an den sechs 
Handlungsfeldern analog zum eea
orientiert, stellt den strategischen 
Rahmen für Planungen und Maß-
nahmen der kommunalen Energie-
politik. Dabei lehnt sich die Stadt 
Königsbrunn an die Klimaschutz-
ziele des Pariser Klimavertrags so-

wie der Bundesregierung Deutsch-
land an, bis 2050 klimaneutral zu 
werden. ...

Beschluss:  Der Stadtrat beschließt 

das vorliegende Energieleitbild für 

die Stadt Königsbrunn.(anwesend 

31 / dafür 31 / dagegen 0)

1. Ferienausschuss-
Sitzung 
vom 04.08.2020 
öffentlicher Teil

TOP 2 Entwicklung Haunstet-
ter Str. 13 u. 15, Vorhaben-
bezogener Bebauungsplan; 
Beschluss

Die Grundstücke Haunstetter Stra-
ße 13 und Haunstetter Straße 15 
(ehemalige Aral-Tankstelle und 
Flächen im nördlichen Anschluss 
bis zur Mozartstraße) wurden 
von einem Investor und Projekt-
entwickler erworben. Ziel ist eine 
gesamtheitliche Bebauung der Flä-
chen mit einer Mischung aus stu-
dentischem Wohnen (Mikroappart-
ments) und klassischem Wohnen. 
Ggf. wird im EG eine kleine gewerb-
lich genutzte Einheit zur Lokalver-
sorgung (z.B. Café) integriert. Das 
Vorhaben wurde zuletzt im Baupla-
nungsausschuss am 18.06.2020, 
mit diversen Planungsvarianten 
anhand von Plänen und Modell, 
präsentiert und diskutiert. Es wur-
de sich dafür ausgesprochen, zwei 
Varianten näher zu untersuchen 
und auf die nähere Umgebung bes-
ser anzupassen.  ... Mehrheitlich 
spricht sich das Gremium für Va-
riante 2 aus, die als „Bumerang“ 
bezeichnet wird. Wichtig sei es, 
genügend Stellplätze zu schaf-
fen. Auf Rückfrage erklärt Herr 
Büscher, die Stellplätze werden 
in der Tiefgarage nachgewiesen; 
die Ein- und Ausfahrt ist in der 
Mozartstraße geplant. ...

Beschluss:  Variante 2 (Bume-

rang) wird der weiteren Planung 

grundsätzlich zugrunde gelegt. Auf 

dieser Planungsgrundlage erfolgt 

die Erstellung eines Einleitungsbe-

schlusses. (anwesend 13 / dafür 12 

/ dagegen 1)

TOP 3 Antrag der GRÜNE-Frak-
tion, Fahrradfreundliche Stadt
Königsbrunn, Schaffung einer
alternativen Radwegeachse 
im Gewerbegebiet Nord, zwi-
schen Augsburger Straße und 
Föllstraße; Beschluss

Die Fraktion von Bundnis 90 / Die 
Grünen stellten am 22.06.2020 
den Antrag zur Schaffung einer 
alternativen Radwegeachse im Ge-
werbegebiet Nord zwischen Augs-
burger Straße und Föllstraße. Die 
Verwaltung stellt die Kostenschät-
zung vor. Anhand der in der Anlage 
5 der Sitzungsniederschrift beilie-
genden Bilder werden die Möglich-
keiten dargestellt. Zu beachten ist 
auch, dass das die Zufahrten zum 
Industriegebiet nicht zu beein-
trächtigen sind. Es wurden keine 
Mittel in den Haushalt eingestellt. 
Je nach Beschluss müssten evtl. 
noch Mittel für den Ergebnishaus-
halt bereitgestellt werden ...

Beschluss:  Zur Verbesserung der 

Sicherheit für Radfahrer*innen 

bei der Fahrt durch das Gewerbe-

gebiet Nord wird die Verwaltung 

beauftragt, entsprechend dem bei-

gefügten Plan (siehe Anlage 6 der 

Sitzungsniederschrift) einen Fuß- 

und Radweg zu schaffen. Hierzu soll 

im Bereich der Grundstücke Fl. Nrn. 

1453/1, 1071/2 und 1438/6 ein as-

phaltierter Fuß- und Radweg ausge-

wiesen werden. Der weitere Verlauf 

des Fuß- und Radweges auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 1438 von der Ein-

mündung an der Hunnenstraße bis 

zur Einmündung an der Föllstraße 

soll mit einem „fahrradtauglichen“ 

Belag ausgestattet und als Radweg 

beschildert werden.

Die Querung der Hunnenstraße soll 

durch eine entsprechende Kenn-

zeichnung sowohl für die queren-

den Radfahrer*innen als auch für 

Fahrer*innen auf der Hunnenstraße 

deutlich kenntlich gemacht werden, 

sodass Gefahren weitgehend ver-

mieden werden können. Zum Schutz 

der Radfahrer*innen auf dem be-

stehenden, in beiden Richtungen 

zu benutzenden Fuß- und Radweg 

entlang der Hunnenstraße soll der 

Radweg im Bereich der Zufahrten 

zu den Grundstücken mittels einer 

Einfärbung der Querungsbereiche, 

einer zusätzlichen Kennzeichnung 

auf dem Boden und ggf. durch Ver-

kehrszeichen besser kenngezeichnet 

werden. (anwesend 13 / dafür 2 / 

dagegen 11) 

Beschluss: Die Verwaltung wird be-

auftragt, den in der beiliegenden 

Skizze blau eingezeichneten Weg 

(siehe Anlage 4 der Sitzungsnieder-

schrift) mineralisch gebunden mit 

entsprechender Kennzeichnung auf 

der östlichen und westlichen Seite 

der Hunnenstraße herzurichten. (an-

wesend 13 / dafür 10 / dagegen 3)

TOP 4 Antrag der FDP-Frak-
tion auf Bildung eines 
„Arbeitskreises Wirtschaft“; 
Beschluss

Die FDP-Fraktion hat im Stadtrat 
am 19.05.2020 den beiliegenden 
Antrag (siehe Anlage 7 der Sit-
zungsniederschrift) eingebracht. 
Dieser schlägt die Gründung eines 
„Arbeitskreises Wirtschaft“ vor, 
der zu Erhalt und Förderung der 
örtlichen Wirtschaft Konzepte für 
die Zukunft erarbeiten soll. ...

Beschluss:  Die Verwaltung wird 

beauftragt, den von der FDP–Frak-

tion beantragten Arbeitskreis zur 

Bestandsaufnahme, Erhalt und För-

derung der örtlichen Wirtschaft zu 

bilden. Dieser soll mit jeweils einem 

Mitglied aus allen Parteien besetzt 

werden. (anwesend 13 / dafür 5 / 

dagegen 8)



Aus dem Rathaus

25   |   September 202025   |   September 2020

Nachdem dieses Jahr die Gautsch 

und damit auch die traditionelle 

Fahrradversteigerung ausfallen 

musste, gibt es für alle, die ein 

Zweirad suchen, einen Alternativ-

termin:

Am Freitag, 04.09.2020, wer-

den um 14.00 Uhr alle Fahrräder 

versteigert, die als Fundsache 

abgegeben und nach Ablauf der 

sechsmonatigen Aufbewahrungs-

frist nicht abgeholt wurden. Die 

Versteigerung fi ndet in der Turn-

halle der Grundschule Nord, Ler-

chenstr. 21 statt.

Bitte beachten Sie:
Eine vorherige Besichtigung der 

Fahrräder ist dieses Mal nicht 

möglich. Ersteigerte Gegenstän-

de werden nur gegen Bargeld aus-

gehändigt und sind auch unver-

züglich mitzunehmen. 

Aufgrund der Corona-Schutzmaß-

nahmen wird im Versteigerungs-

raum nur eine begrenzte Anzahl 

an Personen zugelassen, die sich 

registrieren müssen. Die Regist-

rierung beginnt um 13.30 Uhr im 

Eingangsbereich der Grundschule 

Nord. Die Plätze im Versteige-

rungsraum werden zugewiesen. 

Kommen Sie bitte einzeln, nicht 

als Paar oder in Gruppen. Für alle 

Anwesenden besteht für die Dauer 

des Aufenthalts im Gebäude eine 

Maskenpfl icht. Bitte achten Sie 

stets auf die Einhaltung der Ab-

standsregel, auch beim Betreten 

und Verlassen der Turnhalle!
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Königsbrunn ist eine der ersten 

Kommunen in der Region, die 

kommunale Abläufe und Services 

digital steuert und intelligent 

vernetzt. Denn die Stadt nahm 

im vergangenen Jahr an dem 

LEW-Pilotversuch Smart-City teil: 

Drei Hundetoiletten mit Kotbeu-

telspender wurden testweise mit 

Sensoren ausgestattet, um zu er-

fassen, ob die Tüten nachgefüllt 

werden müssen oder das Behält-

nis voll ist. 

Im Herbst 2019 wurde der Pi-

lotversuch abgeschlossen. Die 

digitale Technik hat sich in Kö-

nigsbrunn bewährt und des-

halb wurden nun zwölf weitere 

„intelligente“ Abfallbehältnisse 

aufgestellt. Die Daten werden in 

einer zentralen Datenbank über-

tragen, aufbereitet und dann von 

der Kommune per Smartphone, 

Tablet oder Computer abgerufen. 

Mit diesen Informationen kann 

der zuständige Mitarbeiter seine 

Tour effektiv planen und schnell 

reagieren.

15 „intelligente“ 
Hundetoiletten
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Josef Wagner, Geschäftsführer der LEW Netzservice GmbH (links im Bild), 
und LEW-Kommunalbetreuer Peter Kraus demonstrieren 1. Bürgermeister 
Franz Feigl, wie der aktuelle Zustand der 15. „intelligenten“ Müllbehältnis-
se online abgerufen werden kann.

Zu diesem Fototermin durfte Mini, der Rhodesian Ridgeback-Rüde von Roland Krätschmer, mitkommen, denn schließlich ging es um die Hinterlassenschaften 
seiner Artgenossen. V. l.: 1. Bürgermeister Franz Feigl, Georg Sumperl, Christian Mayr (LEW Verteilnetz), Roland Krätschmer vom Ordnungsamt und Bernhard 
Molle (LEW Verteilnetz).
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Bitte nutzen Sie die zahlreichen Hundetoiletten, die in unserer Stadt aufgestellt sind! 

Hundehalter sind gesetzlich verpfl ichtet, die Hinterlassenschaft ihres Vierbeiners zu besei-

tigen und zu entsorgen. Da Hunde Fleischfresser sind, kann der Kot Parasiten und Krank-

heitserreger enthalten. Wird er nicht ordnungsgemäß entsorgt, verursacht er nicht nur 

Geruchsbelästigungen, sondern ist auch schädlich für andere Tiere und für die Natur. Laut 

geltender Satzung können dafür Bußgelder bis zu 1.000,– € verhängt werden.



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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Ende Juli war es soweit: 

Die Bauhauptleistungen 

für die Verlängerung 

der Straßenbahnlinie 3 

nach Königsbrunn ha-

ben begonnen, Gleis- 

und Straßenbau für die 

4,6 km lange Strecke 

wurden gestartet!

Bei einem Pressetermin an der 

Trasse am Brunnenzentrum zeig-

te sich Geschäftsführer Dr. Wal-

ter Casazza von den Stadtwerken 

Augsburg optimistisch: „Die 

Baustelle läuft sehr gut, wir sind 

im Zeit- und im Kostenplan!“ Ein 

„taffer Zeitplan“ und rechtzeitige 

Informationen sollen die Belas-

tungen für die Anwohner/-innen 

während der Bauzeit möglichst 

gering halten, damit sie immer 

nur mit „kurzfristigen Einschrän-

kungen“ zurechtkommen müss-

ten. Erfreulicherweise seien bis-

her nur wenige Reklamationen 

eingegangen, Königsbrunn sei 

ein angenehmer Bauort, die Zu-

sammenarbeit gut: „Die Königs-

brunner freuen sich sehr – dieser 

positive Geist trägt uns. Das Pro-

jekt ist spitze unterwegs!“

1. Bürgermeister Franz Feigl 

konnte berichten, dass von Seiten 

der Stadt alle Grundstücksfragen 

bezüglich der Schallschutzwän-

de geklärt seien. Und auch wenn 

sich manche Anwohner/-innen 

irritiert zeigten, dass in ihrem 

Bereich tagelang keine Bautä-

tigkeit zu beobachten sei: „Auf 

dieser langen Strecke wird immer 

irgendwo gearbeitet!“ Laut Lars 

Horn, swa-Bauoberleiter, wurde 

an vier Stellen begonnen; mittler-

weile sind die Maschinen an fünf, 

sechs Stellen parallel in Aktion.

Am ZOB
Auch am Königsbrunner ZOB, dem 

Zentralen Omnibusbahnhof, lau-

fen seit Ende Juli die Arbeiten auf 

Hochtouren, denn hier müssen 

bis zum Ende der Sommerferien 

die Gleise eingebaut sein. Deut-

lich ist von Anfang an die große 

Wendeschleife vor dem Infopavil-

lon 955 zu erkennen. Während der 

Bauarbeiten ist der Fahrscheinau-

tomat in der Mittelinsel des Termi-

nals außer Betrieb; die Fahrgäste 

können ihre Fahrkarten in den 

Bussen kaufen, die an Ersatzbus-

haltestellen halten. 

Rückblick und Ausblick
Seit Herbst 2019 bis zum Beginn 

der Sommerferien 2020 standen 

vorbereitende Arbeiten zur Bau-

feldfreimachung an: Rodungen, 

archäologische Untersuchungen 

– laut Projektleiter Martin Müller 

ohne bedeutende Funde –, Kampf-

mittelfreimachungen und Ober-

bodenaushebungen. Bis Ende des 

Jahres 2020 sind nun der Gleis- und 

Straßenbau sowie die Schallschutz-

wände an der Reihe. Nach der Win-

terpause werden dann im Frühjahr 

2021 die Bahnsteige und Haltestel-

len ausgebaut, Verkabelungen an-

gebracht und der Landschaftsbau 

gestaltet. Und auch wenn danach 

auf den ersten Blick alles fertig 

scheint, wird es noch einige Mona-

te bis zum offi ziellen Start dauern: 

Denn für Testfahrten, Streckenab-

nahme und Schulungen der Fahrer 

auf der 4,6 km langen Strecke sind 

mehrere Monate eingeplant. Rund 

500 Fahrerinnen und Fahrer sind 

bei den Stadtwerken Augsburg an-

gestellt, die alle die neue Strecke 

kennenlernen müssen. Von Seiten 

der swa ist nicht geplant, speziell 

für die Verlängerung der Linie 3 

weiteres Personal einzustellen. 

Erklärtes Ziel: Dezember 2021
Nach wie vor steht das Ziel der 

swa, dass die erste Straßenbahn 

im Dezember 2021 zur Jungfern-

fahrt von Kö zum Kö starten soll. 

Beim bundesweiten Fahrplan-

wechsel in diesem Monat wird 

dann nicht nur die verlängerte Li-

nie 3 mit ihrem 15-Minuten-Takt-

gefüge aufgenommen, sondern 

auch tagesaktuell die darauf ab-

gestimmten Buslinien eingear-

beitet. Denn mit dem Startschuss 

für die Straßenbahnlinie nach 

Königsbrunn werden die Schnell-

busse nach Augsburg eingestellt. 

Die Bauhauptleistungen für 
die Linie 3 haben begonnen

Auf der Trasse am Brunnenzentrum fuhr zum Start der Bauhauptleistungen 
schweres Gerät auf. Bauoberleiter Lars Horn, 1. Bürgermeister Franz Feigl, 
Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Casazza und Projektleiter Martin Müller 
(v. l.) gaben einen Überblick zum Stand der Arbeiten.

Die große Wendeschleife am ZOB ist bereits seit Ende Juli gut zu erkennen.
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„Königsbrunn zusammendenken 

und Menschen zusammenbringen“ 

– Mit diesem Ziel ist Ramona Mark-

miller am 1. August 2020 als neue 

Leiterin des Mehrgenerationen-

hauses in Königsbrunn gestartet.

Der bisherige Leiter Achim Fried-

rich war in dieser Funktion für die 

St. Gregor Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe tätig; er ist mittler-

weile für den gleichen Arbeitgeber 

im Königsbrunner Familienbüro 

/ Familienstützpunkt erreichbar. 

Im Mehrgenerationenhaus hat die 

Leitungsposition in die städtische 

Hand gewechselt: Ramona Mark-

miller ist bei der Stadtverwaltung 

angestellt. Aus Platzgründen ist 

ihr Büro derzeit nicht in der Bürg-

ermeister-Wohlfarth-Straße 98 zu 

fi nden, sondern im Mehrgenerati-

onenpark in der Dietrich-Bonhoef-

fer-Straße 38-42.

Ihre Herzens-Themen
In Königsbrunn aufgewachsen, 

hat Ramona Markmiller in Augs-

burg Sozialwissenschaften mit ei-

nem Bachelor-Abschluss studiert. 

Schon von klein auf war sie ehren-

amtlich in der katholischen Pfarr-

jugend aktiv und engagierte sich 

während des Studiums zudem als 

Vorstandsmitglied beim Augsbur-

ger Lokalkomitee der internatio-

nalen Studierendenorganisation 

AIESEC, die soziale Projekte und 

Praktika im Ausland vermittelt.

Die junge Frau wurde selbst stark 

von zwei längeren Auslandsauf-

enthalten in Brasilien geprägt. 

Dort hat sie auch an drei sozialen 

Projekten teilgenommen: „Diese 

Auslandsaufenthalte haben mich in 

meiner Überzeugung gestärkt, dass 

Begegnung sowie mehr Bildungs- 

und Chancengleichheit Diskrimi-

nierung und Konfl ikten im Alltag 

entgegenwirken können.“ Ihren 

Masterstudiengang „Interdiszipli-

näre Lateinamerikastudien“ hat sie 

in Berlin abgeschlossen.

Bisherige berufl iche Erfahrungen 

hat Ramona Markmiller im Sach-

verständigenrat deutscher Stif-

tungen für Integration und Mig-

ration in Berlin gewonnen. Zudem 

war sie für die Erstellung eines 

neuen Strukturkonzepts eines 

interkulturellen Vereins verant-

wortlich. „Nachhaltigkeit, soziale 

Ungleichheiten, Respekt und To-

leranz, Multikulturalität, Gleich-

berechtigung und Individualität 

– das sind die Themen, die mir am 

Herzen liegen!“ 

Ihre Vision
Im Königsbrunner Mehrgenerati-

onenhaus, dem „Haus der Ideen“, 

will Markmiller ein „vernetzendes 

Dach“ über die ganze Stadt span-

nen: bestehende Begegnungs-

möglichkeiten sollen ausgebaut 

und neue geschaffen werden – für 

Jugend und Senior/-innen, für 

Menschen mit und ohne Behin-

derung, mit und ohne Migrations-

geschichte und für Menschen aus 

verschiedenen sozialen Schich-

ten. Dabei möchte sie aktuelle 

Themen, Ideen und Vorschläge 

aus der Bevölkerung aufgreifen 

und an möglichst vielen Orten im 

Stadtgebiet verwirklichen.

In der Stadtverwaltung wird Ra-

mona Markmiller auch eng mit 

dem städtischen Sozialbüro zu-

sammenarbeiten. Leiterin Andrea 

Höchstötter: „Die gesellschaftli-

chen Herausforderungen nehmen 

deutlich zu – hier muss an ganz 

verschiedenen Stellen Hilfe ge-

leistet und Begegnung ermöglicht 

werden!“ Sie plant daher gemein-

sam mit ihrer neuen Kollegin zeit-

nah ein Treffen von allen wichti-

gen Königsbrunner Institutionen, 

um die Vernetzung untereinander 

zu stärken.  

Bitte beachten Sie: 
Aufgrund der Corona-Pandemie 

können derzeit keine Veranstaltun-

gen des Mehrgenerationenhauses 

stattfi nden. Das Büro ist per Telefon 

und per Mail erreichbar.

Mehrgenerationenhaus
Leitung: Ramona Markmiller

Besuchsadresse: 

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 42

Postanschrift: 

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 40

Tel. 08231/3493655

86343 Königsbrunn

E-Mail: 

info@mgh-koenigsbrunn.de

Die neue Leiterin im Königsbrunner 
Mehrgenerationenhaus

Das Mehrgenerationenhaus 
– ein Konzept
Das Königsbrunner Mehr-

generationenhaus ist kein 

wirkliches Haus, kein Gebäu-

de, sondern eine Anlauf- und 

Koordinierungsstelle für alle 

Fragen zu den generatio-

nenübergreifenden Themen 

Kinder, Jugend, Familie und 

Senior/-innen, zu Integration 

und Inklusion, zu Vielfalt und 

Anti-Diskriminierungsarbeit. 

Diese Themen werden nicht 

nur in Form von Projekten, 

Veranstaltungen und Kultur-

events umgesetzt, sondern 

das Mehrgenerationenhaus 

leistet auch Unterstützungs- 

und Beratungsarbeit. 

Ziel ist es: 
• Begegnungen 

zu ermöglichen 
• Gemeinschaft 

zu stärken und 
• Vielfalt zu fördern 

Foto: Anke Maresch
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Königsbrunner Patenbäume
Seit kurzem können Sie in Königsbrunn Baumpatenschaften übernehmen – für Sie selbst oder als Geschenk zu besonderen Anlässen. Ausführliche Infor-

mationen zu diesem neuen Projekt gab es in der August-Ausgabe des Königsbrunner Mitteilungsblattes. Einen Antrag fi nden Sie auf der folgenden Seite.

Weitere Infos: www.koenigsbrunn.de

Verschiedene Königsbrunner 

Wohnstraßen – wie z. B. die 

Schwabenstraße mit einem Teil-

bereich des Marktplatzes, die 

Augustusstraße, die Afrastraße, 

die Asternstraße, ein Teilstück 

der Enzianstraße oder die St.-Ul-

rich-Straße – sind als verkehrs-
beruhigte Bereiche ausgewiesen.

Erkennbar sind verkehrsberuhig-

te Bereiche durch die blau-wei-

ßen Verkehrszeichen 325.1 der 

Straßenverkehrsordnung (StVO) 

als Anfangs-Beschilderung und 

Zeichen 325.2 StVO als Ende-Be-

schilderung. 

Eine Verkehrsberuhigung kann für 

einzelne Straßen oder für ganze 

Bereiche in Betracht kommen. 

Durch ihre besondere Gestaltung 

müssen die Straßen den Eindruck 

vermitteln, dass die Aufenthalts-

funktion überwiegt und der Fahr-

zeugverkehr eine untergeordnete 

Bedeutung hat. Solche Straßen 

oder Bereiche können auch in 

Tempo 30-Zonen integriert wer-

den.

Die gesamte Verkehrsfl äche steht 

allen Verkehrsteilnehmern gleich-

berechtigt zur Verfügung. In der 

Regel wird die ganze Straßen-

breite niveaugleich ausgebaut. 

Der Verkehr fi ndet auf einer so-

genannten Mischfl äche statt. Ein 

verkehrsberuhigter Bereich darf 

nur angeordnet werden, wenn 

Vorsorge für den ruhenden Ver-

kehr getroffen ist. 

Verkehrsberuhigte Bereiche 
unterscheiden sich nicht nur im 
äußeren Erscheinungsbild von 
anderen Straßen, es gelten nach 
der Straßenverkehrsordnung 
auch andere Regelungen:

1. Wer ein Fahrzeug führt, muss 

mit Schrittgeschwindigkeit fah-

ren, also mit der Geschwindigkeit 

eines normal gehenden Fußgän-

gers (4 bis 7 km/h).

2. Wer ein Fahrzeug führt, darf 

den Fußgängerverkehr weder ge-

fährden noch behindern – wenn 

nötig, muss gewartet werden.

3. Wer zu Fuß geht, darf den Fahr-

verkehr nicht unnötig behindern.

4. Wer ein Fahrzeug führt, darf 

außerhalb der dafür gekennzeich-

neten Flächen nicht parken, aus-

genommen zum Ein- oder Ausstei-

gen und zum Be- oder Entladen. 

Die Kennzeichnung der Parkfl ä-

chen muss nicht durch Parkplatz-

schilder erfolgen; es genügt z. B. 

eine Bodenmarkierung oder ein 

Pfl asterwechsel. 

5. Wer zu Fuß geht, darf die Stra-

ße in ihrer ganzen Breite benut-

zen; Kinderspiele sind überall 

erlaubt.

6. Wer aus einem verkehrsberu-

higten Bereich auf eine andere 

Straße einfahren will, muss die 

Gefährdung anderer Verkehrsteil-

nehmer/-innen ausschließen. Er 

/ sie muss sich so verhalten, als 

ob die Ausfahrt aus einer privaten 

Grundstücksausfahrt erfolgt. Hier 

gilt nicht rechts vor links!

Beim Verlassen eines verkehrs-
beruhigten Bereiches gilt im-
mer: „Vorfahrt achten“!

Verkehrsberuhigte Bereiche 
steigern durch ihr Erscheinungs-
bild die Attraktivität des Stra-
ßenraumes in unserer Stadt. 
Bitte nehmen Sie hier ganz be-
sonders Rücksicht auf alle ande-
ren Verkehrsteilnehmer/-innen! 

Verkehrsberuhigte Bereiche in Königsbrunn

Beginn eines verkehrsberuhigten Bereiches

Ende eines verkehrsberuhigten Bereiches
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Am Fußgängerüberweg 
(„Zebrastreifen“)

Fußgänger/-innen
• Am Fußgängerüberweg („Zeb-

rastreifen“) hat der Fußgänger,

die Fußgängerin immer Vor-

rang! 

• Fußgängern ist zu empfeh-

len, den Blickkontakt mit dem

Fahrzeugführer, mit der Fahr-

zeugführerin zu suchen. Nur so

kann man sicher gehen, dass

man auch wirklich gesehen

wurde. Sie sollten erst dann

die Fahrbahn betreten, wenn

alle herannahenden Fahrzeuge

angehalten haben. In der Fahr-

bahnmitte angekommen, muss

unbedingt weiterhin konzent-

riert auf den Verkehr geachtet

werden, der dann von der rech-

ten Seite kommt!

• Erziehungsberechtigte sollten

mit ihren Kindern das Überque-

ren der Fahrbahn immer wieder

üben.

Radfahrer/-innen
• Möchte ein/-e Fahrradfah-

rer/-in auf einem Zebrastreifen

die Straße überqueren, muss er

/ sie absteigen und das Fahrrad 

über den Fußgängerüberweg

schieben. 

Kraftfahrzeuglenker/-innen
• Fahrzeugführer/-innen dürfen

nur mit mäßiger Geschwindig-

keit an einen Fußgängerüber-

weg heranfahren.

• Wenn erkennbar ist, dass ein/-e 

Fußgänger/-in die Straße über-

queren möchte, muss ihm / ihr

dies ermöglicht werden. 

• Das Überholen ist am Fußgän-

gerüberweg verboten! 

An Radfahrfurten bei den 
Kreisverkehren Nord und Süd 
im Stadtzentrum (Bürger-
meister-Wohlfarth-Straße)

Radfahrer/-innen
• Am Kreisverkehr Nord und Süd

im Stadtzentrum hat der Rad-

fahrer an den Radfahrerfurten

immer Vorrang! Auch hier ist

zu empfehlen, den Blickkontakt 

mit dem Fahrzeugführer zu su-

chen. Nur so können Sie sicher

gehen, dass der Fahrzeugführer

Sie auch wirklich gesehen hat.

Sie sollten erst dann die Fahr-

bahn befahren, wenn Sie sicher 

sind, dass alle herannahenden

Fahrzeuge zum Stehen gekom-

men sind.

• Die Radfahrer/-innen müs-

sen den Radweg immer in der

vorgegebenen – in der be-

schilderten und freigegebe-

nen – Fahrtrichtung benützen. 

Radfahrer/-innen dürfen nicht 

entgegen der Fahrtrichtung 

fahren: Hier besteht ein erheb-

liches Unfallpotential!

• Ist ein Gehweg mit Fußgän-

ger-Zeichen 239 StVO und dem

Zusatzzeichen „Radverkehr

frei“ 1022-10 StVO beschildert,

darf der / die Radfahrer/-in

diesen Gehweg in „Schrittge-

schwindigkeit“ benutzen. Auf

den Fußgängerverkehr ist da-

bei Rücksicht zu nehmen. 

Kraftfahrzeuglenker/-innen
• Nur mit mäßiger Geschwindig-

keit an den Kreisverkehr heran-

fahren.

• Wenn zu erkennen ist, dass

Radfahrer/-innen die Straßen

am Kreisverkehr überqueren

wollen, muss ihnen dies ermög-

licht werden. 

• Das Überholen am Kreisverkehr

ist verboten.

An Fahrbahnteilern / Que-
rungshilfen

• Im Gegensatz zum Zebrastrei-

fen haben an der Querungshilfe 

(Mittelinsel) nicht die Fußgän-

ger/-innen Vorrang, sondern

immer die Fahrzeuge! 

• Auch wenn ein/-e Fußgän-

ger/-in erkennbar die Que-

rungshilfe benutzen möchte,

muss er / sie zunächst den

Fahrzeugverkehr passieren las-

sen. 

• Ist die erste Fahrbahn bis zur

Mittelinsel überquert, muss

man vor dem Weitergehen er-

neut auf den Fahrzeugverkehr

von der rechten Seite achten. 

• Auch an Querungshilfen müs-

sen Radfahrer/-innen abstei-

gen und das Fahrrad schieben.

Und das gilt immer:
• Fußgänger/-innen und auch

Radfahrer/-innen sollten idea-

lerweise helle Kleidung tragen; 

bei Dunkelheit sollte die Klei-

dung möglichst refl ektieren.

• Radfahrer/-innen müssen 

mit einem verkehrssicheren 

Fahrrad fahren. Sobald es die 

Lichtverhältnisse erfordern, 

müssen am Fahrrad die Lichter 

eingeschaltet werden. Ohne 

Licht und ohne Refl ektoren 

werden gerade bei Dunkelheit 

viele Radfahrer zu spät oder gar 

nicht erkannt. 

• Radfahrer/-innen dürfen nicht

entgegen der Fahrtrichtung

fahren – hier besteht ein er-

hebliches Unfallpotential!

Wer hat Vorrang?
Auto, Fahrrad oder 

Fußgänger – wer muss 
wann wo warten?
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Zeitzeugen zum Kriegsende 
1945 in Königsbrunn gesucht
Wer erinnert sich an das Ende des Zweiten Weltkriegs?

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges stehen wir heute 

an einem Punkt, an dem es schon bald keine Zeitzeugen mehr geben 

wird, um den nachfolgenden Generationen aus erster Hand über die 

damaligen Geschehnisse zu berichten. 

Umso erfreulicher ist es für das 

Stadtarchiv, dass sich nach den 

bisherigen Aufrufen im Mit-

teilungsblatt und der örtlichen 

Presse bereits 15 Zeitzeugen 

gemeldet haben und ihre Schil-

derungen in Film und Ton auf-

genommen werden konnten. Die 

Dokumentationen werden für einen Vortrag zur Eröffnung einer 

Gedenkausstellung am Freitag, 30. Oktober 2020, genutzt; sie 

entstanden in einem Gruppenraum der Jugendfreizeitstätte Ma-

triX unter Mithilfe von Lucas Hübner und Manuel Hagen.

Die Zeitzeugen berichteten sehr eindringlich über die Lage ihrer 

Familien von Weihnachten 1944 bis Sommer 1945. Insbesondere 

konnte durch die Befragung der Alltag daheim, der Schulbesuch, 

der Ablauf der Geschehnisse bei einem Fliegerangriff sowie der 

Einmarsch der Amerikaner genauer rekonstruiert werden. 

Die bisherigen Informationen zum örtlichen NS-System und zur 

NS-Propaganda weisen noch Lücken auf. Ebenso wären weitere 

Hinweise zu folgenden Personen sehr erwünscht: Friedrich Ru-
miny, Michael Vötterle und Nathan Thannhauser. Deshalb bit-

tet das Stadtarchiv um weitere Teilnahme und Übermittlung von 

mündlichen oder schriftlichen Berichten. 

Weiterhin sind Fotos, Tage-
bücher und Briefe zu diesem 
Projekt von großem Interes-
se. Wer darüber verfügt oder 

Hinweise geben kann, soll sich 

bitte beim Stadtarchiv melden 

(montags bis freitags von 8.00 

bis 12.30 Uhr unter Telefon 

08231 / 606-221 sowie per 

E-Mail unter susanne.lorenz@

koenigsbrunn.de).

Gedenkfeier am Kriegerdenkmal um 1938, Bildübergabe von Georg 
Berky (†), Fotograf unbekannt
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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 27.09.
Büble Apotheke; Hochstraße 1a
86399 Bobingen; Tel. 08234/7066650

2., 15. und 28.09.
Rosen Apotheke ; Rosenstraße 2 
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/90650 

3., 16. und 29.09.
Markt Apotheke; Hochstraße 9
86399 Bobingen; Tel. 08234/3072

4., 17. und 30.09.
Sonnen-Apotheke; Nördliche Hauptstraße 12a
86517 Wehringen; Tel. 08234/9047070 

5. und 18.09.
Ludwigs Apotheke; Bgm.-Wohlfarth-Str. 72a
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/7808

6. und 19.09. 
St. Wendelin Apotheke; Hochstraße 76
86399 Bobingen; Tel. 08234/5212

7. und 20.09. 
Untere Apotheke St. Michael; Münchener Str. 32
86415 Mering; Tel. 08233/739990 

8. und 21.09.
St. Raphael Apotheke; Bgm.-Wohlfarth-Str. 73
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/90940

9. und 22.09.
Marien Apotheke; Lindauer Straße 26
86845 Großaitingen; Tel. 08203/952809

10. und 23.09.
Apotheke im Kaufl and; Germanenstraße 16
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/9574727

11. und 24.09.
Falken Apotheke; Bgm.-Wohlfarth-Str. 97 
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/917440

12. und 25.09.
Laurentius Apotheke; Lindauerstraße 2 B
86399 Bobingen; Tel. 08234/96390

13. und 26.09.
Linden Apotheke; Augsburger Straße 27
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/5454
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Sommerzeit, Badezeit, … 

übervolle Müllbehältnisse 

rund um den Ilsesee! Pizza-

kartons, Eisverpackungen, 

Plastikmüll und vieles mehr 

stapelten sich in den letzten 

Wochen jeden Abend rund 

um die Mülltonnen. Zudem 

hatten Schwäne und Krähen 

den Abfall der Badegäste 

als „Nahrungsquelle“ ent-

deckt, zerrten ihn aus den 

Behältnissen und verteilten 

ihn noch zusätzlich über die 

Liegefl ächen. 

Unter der Woche – von Mon-

tag bis Freitag – werden die 

Müllbehältnisse am Ilsesee 

von den Mitarbeitern des 

städtischen Betriebshofs 

entleert. Hier fallen täglich 

ca. 100 kg und bei schönem 

Wetter auch schon mal bis 

zu 250 kg Müll an. Dafür 

standen bisher ganzjährig 

zwölf feste Mülleimer zur 

Verfügung und während 

der Sommersaison noch zu-

sätzlich zehn offene Gitter-

körbe mit ca. 80 bis 100 l 

Fassungsvermögen. 

Die Müll-Menge und das 
Vogel-Problem
Da das Freizeitgebiet um 

den Ilsesee wegen der 

Corona-Pandemie dieses 

Jahr ganz besonders gut 

besucht ist, hat sich das 

Müll-Problem noch deut-

lich verschärft. Deshalb hat 

der Betriebshof zehn ge-

schlossene Mülltonnen mit 

jeweils 120 l Fassungsver-

mögen aufgestellt. Sie wur-

den zuvor in der Werkstatt 

umgebaut, sind nun gegen 

Diebstahl geschützt und 

die Deckel lassen sich nicht 

komplett umschlagen, so 

dass die Tonnen nicht offen 

stehen bleiben können  – 

damit sind sie „Krähen- und 

Schwanen-sicher“. Von den 

zehn offenen Gitter-Körben 

wurden fünf entfernt, die 

anderen fünf haben „Trich-

tereinsätze“ bekommen, 

sodass auch sie „Vogel-ge-

schützt“ sind. In Summe ist 

nun mit den neuen, größe-

ren Müllbehältnissen ins-

gesamt mehr Kapazität vor-

handen und es wird zudem 

verhindert, dass die Vögel 

Falsches fressen, sich an 

dem Müll verletzen und ihn 

im Gelände verteilen.

Die Wochenend-Lösung
Da es im Betriebshof derzeit 

keinen Bereitschaftsdienst 

für eine Müllentsorgung an 

Wochenenden gibt, hat An-

dreas Eser, Leiter der städti-

schen Liegenschaftverwal-

tung, eine andere Lösung 

gesucht und gefunden: Ka-

dir Kelekci, der Pächter des 

Kiosks am Ilsesee, bzw. seine 

Mitarbeiter übernehmen je-

weils am Freitag-, Samstag- 

und Sonntagabend die Lee-

rung der Mülltonnen. Damit 

wird gewährleistet, dass der 

Ilsesee auch am Wochenende 

in dieser Hinsicht ungestörte 

Erholung bieten kann.

Der Umwelt-Aspekt
Unabhängig von überfüllten 

oder noch aufnahmeberei-

ten Müllbehältnissen – wer 

mit Wertstoffen umwelt-

bewusst umgehen möchte, 

sollte den Müll vom Picknick 

am Badesee am besten wie-

der mit nach Hause nehmen 

und ihn daheim trennen. 

Denn in den städtischen 

Mülltonnen landen Papier, 

Glas und Plastik gemeinsam 

in einem Behältnis, gelten 

als Restmüll und können 

damit auch nicht wiederver-

wertet werden. 

Müll am Ilsesee
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Die neuen Mülltonnen am Ilsesee sind größer und „Vogel-
sicher“: Die Deckel lassen sich durch eine Kettensicherung nicht 
umschlagen und damit können die Tonnen nicht offen bleiben.

Aus dem Rathaus
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Veranstaltungen
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ALLGEMEIN KIRCHE SPORT FÜHRUNG KONZERT THEATER KABARETT VORTRAG WANDERN
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ALLGEMEINALLGEMEIN
DIENSTAGDIENSTAG 01.09.01.09.
Königsbrunn, 19.15 Uhr
• Treffen der Zeitbörse Wo: Trachtenheim

MITTWOCHMITTWOCH 02.09.02.09.
Königsbrunn, 9.00 Uhr
• Unser Café Wo: Gemeindezentrum St. Johannes

FREITAGFREITAG 04.09.04.09.
Königsbrunn, 14.00 Uhr
• Fundfahrradversteigerung der Stadt Königs-

brunn Wo: Turnhalle GS Nord, Lerchenstr. 21

DIENSTAGDIENSTAG 08.09.08.09.
Königsbrunn, 19.30 Uhr
• Probe Kirchenchor Wo: Evang. Gemeindezen-

trum St. Johannes

MITTWOCHMITTWOCH 09.09.09.09.
Königsbrunn, 19.00 Uhr
• MovieClassiX Wo: Cineplex Königsbrunn

DONNERSTAGDONNERSTAG 10.09.10.09.
Königsbrunn, 20.00 Uhr
• Probe Posaunenchor Wo: Evang. Gemeinde-

zentrum St. Johannes

DIENSTAGDIENSTAG 15.09.15.09.
Königsbrunn, 19.30 Uhr
• Probe Kirchenchor Wo: Evang. Gemeindezen-

trum St. Johannes

DONNERSTAGDONNERSTAG 17.09.17.09.
Königsbrunn, 14.00 Uhr
• Seniorenkreis St. Johannes Wo: Evang. Ge-

meindezentrum St. Johannes 

Königsbrunn, 19.00 Uhr
• Aquarell trifft Kalligraphie Wo: Foyer Rathaus 

Königsbrunn, 20.00 Uhr
• Probe Posaunenchor Wo: Evang. Gemeinde-

zentrum St. Johannes 

DIENSTAGDIENSTAG 22.09.22.09.
Königsbrunn, 19.30 Uhr
• Probe Kirchenchor und Meditation Wo:

Evang. Gemeindezentrum St. Johannes 

DONNERSTAGDONNERSTAG 24.09.24.09.
Königsbrunn, 18.00 Uhr
• Probe Posaunenchor Wo: Evang. Gemeinde-

zentrum St. Johannes 

FREITAGFREITAG 25.09.25.09.
Königsbrunn, 19.00 Uhr
• Man(n) trifft sich – Männertreff Königsbrunn 

Wo: Evang. Gemeindezentrum St. Johannes 

SAMSTAGSAMSTAG 26.09.26.09.
Königsbrunn, 9.00 Uhr
• Kinderkleider-Basar, Kleidung, Spielzeug und 

Bücher Wo: Gemeindezentrum St. Johannes

Königsbrunn, 16.00 Uhr
• Manga/Cosplay-Event „AKIRA“ Wo: Jugend-

freizeitstätte MatriX, Alter Postweg 2

DIENSTAGDIENSTAG 29.09.29.09.
Königsbrunn, 19.30 Uhr
• Probe Kirchenchor Wo: Evang. Gemeindezen-

trum St. Johannes

KIRCHEKIRCHE
SONNTAGSONNTAG  06.09.06.09.
Königsbrunn, 10.00 Uhr
• Gottesdienst mit Abendmahl Wo: St. Johan-

neskirche 

MONTAGMONTAG  07.09.07.09.
Königsbrunn, 10.30 Uhr
• Andacht mit Abendmahl Wo: Altenheim St. 

Hedwig 

SAMSTAGSAMSTAG  12.09.12.09.
Königsbrunn, 14.00 Uhr
• Tauf-Gottesdienst Wo: St. Johanneskirche 

SONNTAGSONNTAG  13.09.13.09.
Königsbrunn, 10.00 Uhr
• Gottesdienst Wo: St. Johanneskirche 

Königsbrunn, 11.15 Uhr
• Tauf-Gottesdienst Wo: St. Johanneskirche 

SONNTAGSONNTAG  20.09.20.09.
Königsbrunn, 10.00 Uhr
• Gottesdienst Wo: St. Johanneskirche 

• Kindergottesdienste Wo: Evang. Gemeinde-
zentrum St. Johannes 

Königsbrunn, 10.30 Uhr
• Festgottesdienst zum 70-jährigen Bestehen 

der Sudetendeutschen Ortsgruppe Königs-
brunn Wo: Pfarrei „Zur Göttlichen Vorse-
hung“, Blumenallee 25 

Königsbrunn, 11.15 Uhr
• Tauf-Gottesdienst Wo: St. Johanneskirche 

MONTAGMONTAG  21.09.21.09.
Königsbrunn, 10.30 Uhr
• Andacht  Wo: Altenheim St. Hedwig

DONNERSTAGDONNERSTAG  24.09.24.09.
Königsbrunn, 18.00 Uhr
• Atempause, meditatives Abendgebet mit 

Taizé-Gesängen Wo: St. Johanneskirche 

SAMSTAGSAMSTAG  26.09.26.09.
Königsbrunn, 18.00 Uhr
• Abendstern mit Abendmahl Wo: St. Johan-

neskirche 

SONNTAGSONNTAG  27.09.27.09.
Königsbrunn, 10.00 Uhr
• Familien-Gottesdienst zu Erntedank, anschl. 

gemeinsamer Imbiss Wo: St. Johanneskirche 

VORTRAGVORTRAG
DIENSTAGDIENSTAG  01.09.01.09.
Königsbrunn, 14.30 Uhr
• Evangelischer Frauenkreis: Wie erkenne ich 

einen Notfall und was ist zu tun? 

MONTAGMONTAG  14.09.14.09.
Königsbrunn, 19.00 Uhr
• Hildegard Häfele  – Auf wundersamen Wegen: 

Märchen für Erwachsene Wo: Lesepark am 
Mercateum,Alter Postweg 1
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60 Jahre – der BDS Ge-

werbeverband Königs-

brunn hat dieses Jahr 

allen Grund zu feiern! 

Wegen der Corona-Pan-

demie kann das Jubilä-

um derzeit nicht öffent-

lich begangen werden, 

wird aber nachgeholt, 

sobald es möglich ist. 

Hier fi nden Sie eine kurze 

Chronik des Verbandes:

Am 13. April 1960 wurden die Ge-
werbetreibenden in Königsbrunn 
vom damaligen Bürgermeister 
Fritz Wohlfarth in den Gasthof 
„Krone“ zur Gründung eines Ge-
werbevereines eingeladen. 21 
Gewerbetreibende schlossen sich 
zum neuen Ortsverband zusam-
men. Bereits ein halbes Jahr spä-
ter zählte der Ortsverband Königs-
brunn 73 Mitglieder. Rudolf Treut-
ler war erster Vorstand und wurde 
von Josef Reiber, Arnulf Buchner 
und Rudolf Schönle unterstützt. 
In den Folgejahren leiteten Adolf 
Streit und Hilmar Suchland den 
Gewerbeverein. In diesen Jahren 
wurden eine Gewerbeschau und 
der Jahrmarkt in Königsbrunn 
von der aktiven Vorstandschaft 
ins Leben gerufen. Die Gewerbe-
schau, die in der Zwischenzeit 
federführend durch Vorstand 

Jürgen Schwindt organisiert wur-
de, errang über die Stadtgrenzen 
hinaus Anerkennung. Bei der 
Stadterhebung von Königsbrunn 
wurde die Leistungs- und Ver-
kaufsschau im neuen Rathaus er-
öffnet. Später gliederte man die 
Gewerbeschau an das alljährlich 
wiederkehrende Volksfest „Kö-
nigsbrunner Gautsch“ an. In sei-
ner Glanzzeit konnte der Gewer-
beverband Königsbrunn, der sich 
dem Deutschen Gewerbeverband, 
Bund der Selbständigen in Bay-
ern, angeschlossen hatte, knapp 
200 Mitglieder verzeichnen. 

Auf Grund örtlicher Gegebenhei-
ten brach 1995 der Ortsverband 
auseinander; 96 Mitglieder hielten 
noch am gewerblichen Zusammen-
schluss fest. In den Folgejahren 
wurden die Geschicke des Orts-
verbandes von Erich Richter und 
Reiner Strehle als Vorstand zusam-
mengehalten. Erst im Jahre 2005 
mit der neuen Gewerbeausstellung 
„KöMa“ – Königsbrunner Markt-
platz – erfuhr der Ortsverband 
unter Vorstand Roland Neider mit 
seinen aktiven Vorständen Robert 
Rupprich, Günther Pfaff, Heiko 
Petri und Stephan Rix einen kräf-
tigen Aufwind. Der Ortsverband 
wuchs in den kommenden Jahren 
auf über 246 Mitglieder an.

2013 erfolgten Neuwahlen und 
Christian Kunzi übernahm den 
Vorstand. Mit seinen beiden Stell-
vertretern Cornelia Ludescher und 
Johannes Dietrich wurde das „Fo-
rum Wirtschaft“ geboren. Feder-
führend engagierte sich Cornelia 
Ludescher, Mitglied des Stadtra-

tes und Referentin für Wirtschaft 
bei der Stadt Königsbrunn. Mit 
Stephan Rix als Kassier und Ale-
xandra Fackler als Schriftführerin 
wurde die Vorstandschaft ver-
vollständigt. Als Unterstützung 
wurden im erweiterten Vorstand 
Erich Richter, Robert Rupprich, 
Petra Zeininger, Peter Sommer 
und Günter Spilker gewonnen.

Da die bekannte „KöMa“ nicht 
mehr in Königsbrunn stattfi nden 
konnte und Gewerbeschauen unter 
der Führung des LechWertach Be-
gegnungslandes im wechselnden 
Turnus in Bobingen, Schwabmün-
chen und Königsbrunn geplant 
wurden, kehrten viele Mitglieder 
dem Gewerbeverband den Rücken: 
Weit über 100 Mitglieder haben den 
BDS-OV-Königsbrunn verlassen.

Am 9. November 2016 standen 
wieder Neuwahlen auf dem Plan. 
Die Vorstandschaft war sich einig: 
„Es ist ein tolles Team und wir ma-
chen alle weiter!“ Aus berufl ichen 
und geschäftlichen Gründen ergab 
sich ein Tausch in der Vorstand-
schaft: Der 1. Vorsitzende tauchte 
seine Position mit dem Stellvertre-
ter Johannes Dietrich. Als Kassier 
stellte sich Carina Wörle zur Wahl, 
da Stephan Rix nicht für dieses Amt 
antrat. Alexandra Fackler wurde 
wieder als Schriftführerin gewählt. 
Cornelia Ludescher hatte sich 
schon seit längerem berufl ich nach 
Wasserburg am Inn verabschiedet. 
Als erweiterter Vorstand konnten 
auch diesmal Erich Richter, Robert 
Rupprich, Petra Zeininger, Peter 
Sommer und Stephan Rix gewon-
nen werden. 

Mit aktiver Mitglieder-Werbung, 
Überzeugungsarbeit und dem Hin-
weis auf den Nutzen eines starken 
Gewerbeverbandes und guten 
Netzwerkes konnte der Mitglieder-
stand wieder auf aktuell 164 Unter-
nehmer anwachsen. Königsbrunn 
ist nach Augburg der zweitgrößte 
BDS-Gewerbeverband in Schwaben. 
Seit 60 Jahren gilt immer noch 
das Motto: „Gemeinsam sind wir 
stark“. Die gesamte Vorstand-
schaft freut sich auf eine gute Zu-
sammenarbeit und konstruktive 

Ideen aus den eigenen Reihen.

BDS Gewerbeverband Königsbrunn 
1960 – 2020   |   Gemeinsam sind wir stark!

Vorsitzende seit Gründung:

1960 - 1970

Rudolf Treutler
1970 - 1971

Adolf Streit
1971 - 1985

Hilmar Suchland
1985 -

Jürgen Schwindt
- 1996

Franz Pulz
1996 - 1997

Erich Richter
1997 - 2005

Rainer Strehle
2005 - 2013

Roland Neider
2013 - 2016

Christian Kunzi
2016 -

Johannes Dietrich

MITTWOCHMITTWOCH  23.09.23.09.
Königsbrunn, 19.00 Uhr
• Ernte-Ausfall Wo: STADTBÜCHEREI Schwaben-

straße 43 

DONNERSTAGDONNERSTAG  24.09.24.09.
Königsbrunn, 19.00 Uhr
• Königsbrunner Campus Wo: Informationspa-

villon 955, Alter Postweg 1 
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Der für die Schulen geltende Ge-

sundheits- und Hygieneplan gab 

den Rahmen vor: Es musste eine 

kurze Verabschiedung mit einer 

begrenzten Anzahl an Personen 

sein. Dennoch war spürbar – es 

wurde die „Grande Dame" des 

Gymnasiums Königsbrunn verab-

schiedet!

Wikipedias Defi nition des Begriffs 

bringt es auf den Punkt: Es geht 

eine „welterfahrene Frau [...], die 

wegen ihrer Lebensleistung, ihres 

Erfahrungsschatzes und ihrer ins-

pirierenden Dynamik eine eigene 

Institution und ein unverwech-

selbarer Charakter geworden ist. 

Die Grande Dame hat es auf einem 

bestimmten, abgrenzbaren Ge-

biet zu erheblicher Prominenz 

gebracht und Generationen ge-

prägt. [...] Der Titel der Grande 

Dame wird von keiner Institution 

verliehen; die Grande Dame wird 

nicht gekürt, es sei denn, durch 

die Hochschätzung der Kollegen 

und des Publikums.“ Die zahl-

reichen Beiträge der Schülermit-

verantwortung, der Elternschaft, 

einzelner Fachschaften sowie die 

Rede des künftigen Schulleiters 

Volker Täufer brachten verschie-

denste Facetten von Eva Focht-

Schmidt zum Vorschein. 

Ideen dafür, wie ihr Ruhestand 

aussehen könnte, lieferte Frank 

Sinatras Song „The Lady Is a 

Tramp“, interpretiert von Elisa-

beth Zeller, die von einem kleinen 

Ensemble aus musikbegeisterten 

Kollegen begleitet wurde. 

Eva Focht-Schmidt 
verabschiedet sich von der Schulgemeinschaft
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Ein sehr wohlriechender Vertreter 

der Pfl anzenwelt, den Sie in unse-

rem öffentlichen Kräutergarten 

fi nden, ist Artemisia procera (auch 

Artemisia abrotanum var. mariti-

ma), das Colakraut. Auch bekannt 

als Spezipfl anze, Zitronenkraut 

oder Eberraute, lässt sich von den 

erstgenannten Bezeichnungen die 

hervorstechendste Eigenschaft 

dieses Krautes ablesen: Es duftet 

bereits bei der kleinsten Berührung 

intensiv nach Cola / Limonade – 

oft reicht auch bereits ein kleiner 

Windhauch und der Duft ist sofort 

wahrnehmbar. Wird es im Garten 

eher an Beeträndern gesetzt, ist 

es durch das fi ligrane, silbergraue 

Laub nicht nur Blickfang, sondern 

erfreut durch seinen Duft auch bei 

jedem Vorbeigehen.

Das Colakraut stammt, wie viele 

Kräuter, aus dem Süden Europas; 

aber auch bei uns ist es ausreichend 

frosthart. Lediglich nach sehr stren-

gen Wintern kann es sein, dass der 

oberirdische Teil der Pfl anze kom-

plett zurückfriert, dann treibt sie 

jedoch in der Regel aus dem Wurzel-

stock gut wieder aus. Je nach Wachs-

tumsbedingungen können Höhen 

von 60 bis 150 cm erreicht werden. 

Am besten gedeiht das Colakraut an 

sonnigen Standorten auf lockeren, 

humosen, kalkhaltigen Böden. Die 

kleinen weißen bis gelblichen Blü-

ten erscheinen etwa ab Juli bis Ende 

September. In unseren Breitengra-

den bleibt die Blüte oft aufgrund der 

vergleichsweise kalten Sommer aus. 

Die ätherischen Öle der Pfl anzen 

erfreuen nicht nur uns durch ihren 

Duft, sie wirken sich auch positiv 

auf die Gesundheit ihrer Nachbar-

pfl anzen aus, da die ätherischen Öle 

unerwünschte Schädlinge wie die 

Weiße Fliege fernhalten.

Verwendung fi ndet Colakraut v.a. 

in der Küche zum Würzen von fetti-

gen Gerichten, wie Gans oder Ente. 

Durch ihre Inhaltsstoffe wirkt es 

anregend auf Magen- und Gallen-

saft und macht so schwere Speisen 

leichter bekömmlich. Eingesetzt 

werden sollte Colakraut in sparsamer 

Dosierung, da bereits kleine Mengen 

genügen, um dem Essen einen wür-

zigen, leicht herben Geschmack zu 

verleihen. Colakraut kann problem-

los getrocknet werden, hierbei geht 

das Aroma nicht verloren. Auch die 

Konservierung durch Einfrieren ist 

möglich. Gut geeignet ist es auch für 

die Verwendung in Duft-Potpourris, 

in Kräuterschnäpsen oder in Teemi-

schungen. 

Eine Bitte zum Schluss, wenn Sie 
in unserem Kräutergarten vorbei-
schauen: 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 Mitbürgern, sich 

an unserem vielfältigen Kräuterange-

bot zu erfreuen.

Diese Kräuter- und Gewürzpfl an-
zen haben wir 2020 für Sie ge-
pfl 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

Bitte beachten Sie:
Die Kneippanlage samt Barfußweg 

und Kräutergarten an der Unteren 

Kreuzstraße im Sport- und Frei-

zeitpark West ist täglich von 6.00 

bis 22.00 Uhr geöffnet. Nur don-

nerstagvormittags bleibt die An-

lage wegen Reinigungsarbeiten 

bis ca. 13.00 Uhr geschlossen. Auf 

dem Gelände ist Picknicken, Gril-

len und Fußballspielen verboten. 

Kleinkinder dürfen nicht in das 

Wassertretbecken, das auch nicht 

zum Schwimmen genutzt werden 

darf. Auf dem gesamten Gelände 

gelten Corona-Abstandsregeln und 

Maskenpfl icht, was regelmäßig von 

Mitarbeitern des Ordnungsdienstes 

kontrolliert wird.

Aus unserem Kräutergarten

Colakraut
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70 Jahre 
Sudeten-
deutsche 
Ortsgruppe

Festgottesdienst zum 70-jäh-

rigen Bestehen der Sudeten-

deutschen Ortsgruppe Königs-

brunn

Am Sonntag, 20. September 2020, 10.30 
Uhr zelebriert Stadtpfarrer Bernd Leumann 

einen Festgottesdienst zum 70-jährigen 

Bestehen der Sudetendeutschen Lands-

mannschaft Königsbrunn in der Pfarrei „Zur 

Göttlichen Vorsehung“, Blumenallee 25 – 

27, 86343 Königsbrunn.

Der Gottesdienst wird musikalisch vom 

Blasorchester Königsbrunn umrahmt. Alle 

Sudetendeutschen und alle Bürgerinnen 

und Bürger (auch Nichtmitglieder) sind 

herzlich eingeladen! Frau Staatsministerin 

Carolina Trautner hat ihr Kommen angekün-

digt. Aufgrund der Abstandsbestimmungen 

wird auf Fahnenabordnungen verzichtet!

Kostenfreie Vortragsveranstal-

tung des Landratsamts als onli-

ne-WebSeminar am Mittwoch, 
30. September 2020, zwischen

18 und 20 Uhr

Themen:
• Durch eigenerzeugten Strom persönlich un-

abhängiger werden von Energielieferungen

• Was muss bei diesem Ansatz der Autarkie

alles beachtet werden?

• Wie ist es mit der Wirtschaftlichkeit einer

Photovoltaikanlage und eines Batterie-

speichers bestellt?

• Ist es sinnvoll, bei einer Photovoltaikanlage 

direkt auch an ein Elektroauto zu denken?

• Welche steuerlichen Aspekte sind relevant?

• Infos zum bayerischen Förderprogramm für

Batteriespeicher

Referent ist der unabhängige Solarberater 

Michael Vogtmann von der Deutschen Ge-

sellschaft für Sonnenenergie Landesverband 

Franken e.V. (DGS). 

Zur Teilnahme benötigen Sie einen PC oder ein 

Notebook mit einer guten und stabilen Inter-

netverbindung. Von Vorteil ist die zusätzliche 

Nutzung eines Headsets. Über einen Livechat 

können die Teilnehmenden schriftlich Fragen 

stellen. Organisiert wird die Veranstaltung 

vom Landratsamt Augsburg – Stabsstelle Mo-

bilität und Klimaschutz.

Aufgrund der beschränkten Platzanzahl wird 

bis 23. September 2020 um verbindliche 

Anmeldung gebeten: Johanna Jobelius-Woj-

tczyk, Tel. 0821 / 3102-2222, klimaschutz@

LRA-a.bayern.de (mit  Angabe des Wohnorts 

und der Telefonnummer).

Strom aus der eigenen Photo-
voltaik-Anlage:
Pack die Sonne auf dein Dach, in den Speicher oder ins Elektroauto!

Foto: LRA Augsburg, Margit Spöttle
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Sachverstand und kreative Ideen 

zum Thema Energieeffi zienz waren 

beim diesjährigen Pädagogischen 

EnergieEinsparProjekt (PEP) des 

Landkreises Augsburg gefragt. 

Und hier war Königsbrunn gleich 

doppelt vertreten. Sowohl die 

Christophorus-Schule, als auch 

die Via-Claudia-Realschule haben 

sich mit viel Engagement an dem 

Projekt beteiligt und wurden dafür 

ausgezeichnet. 

Christophorus-Schule
So hat die 7. Klasse der Christopho-

rus-Schule im Rahmen des Werk-

unterrichts ein Flugzeugmodell 

konstruiert. Der Clou: Die Propeller 

werden mit Solarzellen betrieben. 

Wie Sonnenenergie mit Hilfe von 

Solarzellen genutzt werden kann, 

haben die fl eißigen Schülerinnen 

und Schüler begleitend im theore-

tischen Unterricht gelernt. 

Via-Claudia-Realschule
Auf der Via-Claudia-Realschule 

waren sogar gleich mehrere Klas-

sen in unterschiedlichen Energie-

themen unterwegs. Zwei 9. Klas-

sen haben politische Entschei-

dungsprozesse mit Hilfe eines 

Rollenspiels nachvollzogen und 

persönliche Maßnahmen zum Kli-

maschutz identifi ziert, bewertet 

und umgesetzt. Eine 7. Klasse hat 

an einem Workshop „Energiespar-

dorf“ teilgenommen. Außerdem 

gab es Projekttage zum Thema So-

larstrom-Grundlagen, an denen 

gemeinsam Photovoltaik-Modelle 

(Auto & Boot) gebaut wurden. 

Das abschließende Wettrennen 

der Fahrzeuge konnte Corona-be-

dingt leider nicht stattfi nden. 

Bewusstsein für den Umgang 
mit Energie schaffen
Gerade die junge Generation wird 

die Auswirkungen des Klimawan-

dels deutlich zu spüren bekommen. 

Es gilt daher, mit dem eigenen Ver-

halten Ressourcen einzusparen, um 

die negativen Folgen zu begrenzen. 

Dafür muss ein Bewusstsein ge-

schaffen werden, wie man effi zi-

ent mit Strom, Wärme und Wasser 

umgeht. Mit dem PEP bietet der 

Landkreis Augsburg seit 2012 sei-

nen Schulen eine Plattform, ihre 

Aktivitäten im Zusammenhang mit 

Energie öffentlich zu machen. Da-

mit wird eine aktive Auseinander-

setzung mit dem Thema gefördert. 

Auszeichnung im Corona-Jahr 
nur online
Ausfallen musste in diesem Jahr 

die öffentliche Auszeichnung der 

Preisträger. Dafür kann man das 

Engagement der Schüler/-innen 

und Lehrer/-innen aber auf der 

Webseite des Landkreises nachle-

sen. Unter www.landkreis-augs-
burg.de/pep werden alle Akteure 

mit ihren erfolgreichen Projekten 

detailliert vorgestellt. Gewon-

nen haben auf jeden Fall alle: die 

Umwelt und die Projektteilneh-

mer/-innen! Sie haben nämlich 

nicht nur mehr Kompetenzen in 

Sachen Energieeffi zienz erwor-

ben, sondern freuen sich auch 

noch über ein schönes Preisgeld.

Bitte beachten Sie:Bitte beachten Sie:

Wenn Sie uns Fotos für das Mitteilungsblatt einsen-

den, schreiben Sie bitte dazu, wer sie erstellt hat. 

Aus Gründen des Urheberrechts können Fotos nur 

dann abgebildet werden, wenn der Fotografen-

name genannt ist. 

Vielen Dank!

Zwei Königsbrunner 
Schulen prämiert
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Manga/Cosplay-Event „AKIRA“ in der MatriX
Am 26. September 2020 beteiligt sich die Jugendgruppe des Königsbrunner 

Künstlerkreises am Manga/Cosplay-Event „Akira“ in der Königsbrunner Jugend-

freizeitstätte MatriX. Die Mangakünstler/-innen eröffnen die Ausstellung mit ih-

ren Kunstwerken aus der Corona-Zeit. Am langen Zeichentisch wird (mit Abstän-

den) wieder gemalt. Die schönsten Bilder werden prämiert. Das MatriX-Team 

bietet u.a. einen Kostümwettbewerb, Fotoshooting und Sushi.

Den Eintritt von 3,– € bezahlen nur diejenigen, die sich nicht kostümieren.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-

Schutz dabei haben und sich mit Namen und Telefonnummer in eine 

Liste eintragen.

Wir freuen uns auf Euch!
Wann: 26. September 2020, 16 – 20 Uhr

Wo: Jugendfreizeitstätte MatriX, Alter Postweg 2, Königsbrunn
Fotos: Sigi Brock
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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,

die Ferien gehen in die letzte Runde und wir hoffen, 

dass Sie einen herrlichen Sommer mit zahlreichen 

schönen Momenten erleben konnten.

Bevor die Schule am 08.09.2020 wieder losgeht, gibt 

es für Kinder weiterhin einiges in unserem Ferien-

programm zu entdecken. Alle zum Druckdatum des 

Mitteilungsblattes noch freien Kurse fi nden Sie unter 

https://www.unser-ferienprogramm.de/koenigs-

brunn

Viel Entspannung und Erholung bietet unser zentral 

gelegener Lesepark am Mercateum. Wählen Sie sich 

ein Buch aus der gelben Telefonzelle aus und ge-

nießen Sie die angenehmen Spätsommertage und 

-abende bei einem interessanten Roman oder einem 

packenden Krimi. D´Lechauer, QiGong und Märchen 

für Erwachsene sorgen in unserer Veranstaltungs-

reihe „Sommerklänge im Lesepark“ ebenfalls für viel 

Abwechslung.

Auch der „Königsbrunner Campus“ kann in diesem 

Monat mit dem Vortrag „Vergessene Märchenwel-

ten – Auf der Spur des deutschsprachigen jüdischen 

Märchens“ von Dr. Theresia Dingelmaier nun endlich 

beginnen. Wie auch bei den Veranstaltungen im Le-

separk ist eine Teilnahme nur mit vorheriger Anmel-

dung möglich.

Herzlichst,

das Team vom Kulturbüro

Königsbrunner Campus
Vergessene Märchenwelten – Auf der Spur des deutschsprachigen jüdischen Märchens

Donnerstag, 24.9.2020, 19.00 Uhr, Informationspavillon 955, Alter Postweg 1

Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Eine vorherige Anmeldung ist er-

forderlich!

Dr. Theresia Dingelmaier, Professur für Neuere Deutsche 

Literaturwissenschaft an der Philologisch-Historische Fa-

kultät der Universität Augsburg, referiert im ersten Vortrag 

der diesjährigen Campus-Reihe über jüdische Märchen in 

deutscher Sprache. Anschließend gibt es die Möglichkeit, 

Fragen zu stellen und sich auszutauschen.  

Im September des Jahres 1905 lobte die Zeitschrift „Weg-

weiser für die Jugendliteratur“ ein Preisausschreiben aus, 

das zur Schaffung einer neuen kinderliterarischen Gattung 

aufrief. Märchen, genauer: jüdische Märchen in deutscher Sprache, sollten geschrieben 

werden. 

Der Vortrag nimmt dieses Preisausschreiben zum Ausgangspunkt einer Spurensuche nach 

alten jüdischen (Volks-) Märchentexten und neuen jüdischen Kindermärchen. Vom ausge-

henden Mittelalter bis zum jähen Erlöschen jüdischer Kulturtätigkeit unter nationalsozia-

listischer Herrschaft zieht sich eine Erzähltradition des jüdischen Märchens im deutschen 

Sprachraum, die nun neu entdeckt und gelesen werden möchte. Eine nicht nur vergesse-

ne, sondern bisher überhaupt nicht wahrgenommene Dimension der deutschsprachigen 

Märchenlandschaft erschließt sich so im 

jüdischen Märchen und berichtigt die bis-

her einseitig dargestellte und rezipierte 

Volks- und Kunstmärchentradition.

Bitte beachten Sie:
Eine Bewirtung fi ndet nicht statt, Sie 

können sich aber gerne Getränke und Es-

sen mitbringen. Es besteht Maskenpfl icht. 

Alle Besucherinnen und Besucher müssen 

ihre Kontaktdaten angeben. Die Daten 

dienen ausschließlich zur Informati-

ons-Weitergabe, falls eine Corona-Infek-

tion bekannt wird, und werden nach vier 

Wochen vernichtet. Bitte melden Sie sich 

per Mail (kulturbuero@koenigsbrunn.

de), telefonisch (08231 / 606-260) oder 

persönlich verbindlich an. Wir benötigen 

den Namen und die Telefonnummer aller 

Besucherinnen und Besucher.
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Lesepark am Mercateum, 
Alter Postweg 1,
Beginn jeweils um 19.00 Uhr

Bei schlechtem Wetter fi nden die 

Veranstaltungen im Infopavillon 

955 (nebenan) statt. Der Eintritt 

ist frei, die Teilnehmerzahl ist be-

schränkt. Eine vorherige Anmel-

dung ist erforderlich!

Montag, 31.08.2020: 
D´Lechauer Königsbrunn – 

Die Königsbrunner Trachtler 

Der Heimat- und Volkstrachten-

verein D'Lechauer Königsbrunn 

wurde 1922 gegründet. Aktuell 

zählt der Verein über 200 Mit-

glieder – von Kleinkind bis Oma 

und Opa sind alle dabei. Die 

Trachtler pfl egen und erhalten 

unser Brauchtum. Zum Jahres-

programm gehören Maibaum an-

tanzen, Gartenfest und Advents-

konzert. Die Musikgruppen des 

Vereins umrahmen und gestalten 

unter anderem sämtliche Vereins-

veranstaltungen wie zum Beispiel 

Heimatabende, Vereinsabende, 

Adventskonzert und Weihnachts-

feier. Sie spielen echte Volksmu-

sik, keine volkstümliche Musik. 

Musiziert wird mit Instrumenten 

wie Hackbrett, Zither, Harfe oder 

Ziach.

Montag, 07.09.2020: 
Maja Jonas – Qigong 

Qigong bezeichnet alte chinesi-

sche Gesundheitsübungen, die 

Körper, Geist und Seele in Har-

monie bringen. Mit Hilfe von Ge-

dankenkraft, gesteuerter Atmung 

und langsamen Bewegungen 

versuchen wir, den Energie-Fluss 

im Körper zu stärken, Blockaden 

zu lösen und Lebensfreude zu 

wecken. Kontinuierliches Üben 

verhilft zur Ausgeglichenheit, 

Zufriedenheit und zum Wohlbe-

fi nden. Wer schon immer mehr 

wissen wollte, was sich hinter den 

chinesischen Fachausdrücken für 

Gesundheitsgymnastik verbirgt, 

sollte einen Versuch zum Kennen-

lernen wagen.

Ob wir tatsächlich mit diesen 

Übungen Gelassenheit eines Wei-

sen, Robustheit eines Holzfällers 

und Beweglichkeit eines Kindes 

bekommen, lässt sich sicherlich 

nicht nach einer Unterrichtsstun-

de feststellen – vielleicht aber die 

wohltuende, entspannende Wir-

kung auf Körper, Geist und Seele.

Montag, 14.09.2020: 
Hildegard Häfele – 

Auf wundersamen Wegen: 

Märchen für Erwachsene

Seit jeher ziehen uns jahrhunder-

tealte Märchen und Sagen in ihren 

geheimnisvollen Bann. Sie be-

richten von all jenen, die auszo-

gen, ihr Glück zu suchen. Wer auf-

bricht, der entdeckt Neues, verirrt 

sich oder muss einen Umweg ma-

chen. Nie ist es leicht, Tore zu öff-

nen oder Grenzen zu überwinden. 

Doch am Ende geht es um das, 

was zählt im Leben, um Wünsche, 

Träume und Hoffnungen. Die Welt 

ist voller Geschichten. Lassen Sie 

die Seele baumeln und lauschen 

Sie den von Hildegard Häfele frei 

erzählten Märchen und Mythen.

Bitte beachten Sie: 
Eine Bewirtung fi ndet nicht statt, 

Sie können sich aber gerne Ge-

tränke und Essen mitbringen. Bit-

te denken Sie an einen Mund-und-

Nasen-Schutz und tragen Sie ihn, 

bis Sie Ihren Platz eingenommen 

haben.  Alle Besucherinnen und 

Besucher müssen ihre Kontakt-

daten angeben. Die Daten dienen 

ausschließlich zur Informati-

ons-Weitergabe, falls eine Coro-

na-Infektion bekannt wird, und 

werden nach vier Wochen vernich-

tet. Bitte melden Sie sich per Mail 

(kulturbuero@koenigsbrunn.de), 

telefonisch (08231 / 606-260) 

oder persönlich verbindlich an. 

Wir benötigen den Namen und die 

Telefonnummer aller Besucherin-

nen und Besucher.

Sommerklänge 
im Lesepark

Foto: Archiv Heimat- und Trachten-
verein D'Lechauer e.V.

Foto: Stephanie Gebath
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Ferienprogramm 
2020
Mit Freude und Eifer nahmen bereits viele Kinder und Jugendli-

che am diesjährigen Ferienprogramm teil. Ganz herzlich bedan-

ken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Kursanbieterinnen 

und -anbietern und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, 

die den Kindern und Jugendlichen in dieser besonderen Zeit mit 

ihren Kursangeboten die Ferien „versüßt“ haben.

Noch nichts geplant für die letzten Ferientage?

Unter www.unser-ferienprogramm.de/ko-
enigsbrunn gibt es zum Ferienausklang noch 

vereinzelt Restplätze.

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und 

wünschen noch schöne Ferientage und einen 

guten Start ins neue Schuljahr!

Ihr

Kulturbüro-Team

Foto: Kulturbüro Königsbrunn

Foto: planlos touren

Foto: planlos touren

Foto: Beate Heinzel

Foto: Klaus Weiberg

Foto: planlos touren

Foto: Armin Jaufmann



Judy
Mi., 9. September 2020, 
19.30 Uhr im „Cineplex“ 

Königsbrunn; Eintritt: 4,50 €

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

es, dass ihre Schulden steigen und sie 
schon für ein paar Hundert Dollar Gage 
auftritt ...

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

Ausgrissn – In der Lederhosn 
nach Las Vegas:  Die Brüder Thomas 
und Julian wollen endlich einmal die 
große Freiheit spüren und reißen dafür 
aus ihrem bayerischen Bergdorf aus, 
um nach Las Vegas zu reisen. Auf zwei 
alten Mopeds wollen sie die dafür knapp 
12.000 Kilometer zurücklegen. Zuerst 
geht es an die Nordsee, dann nach New 
York und schließlich weiter durch die 
Vereinigten Staaten, bis sie schließlich 
mit Lederhosen bekleidet mitten in Las 
Vegas stehen ...

Dreiviertelblut Weltraumtou-
risten: Die Band Dreiviertelblut be-
steht aus dem Philosophen Sebastian 
und dem Astronauten Gerd. Die beiden 
Musiker teilen ein urbayerisches Lebens-
gefühl, interessieren sich aber auch fürs 
große Ganze. In diesem Dokumentar-
fi lm treffen sich beide tief in einem ab-
gelegenen Wald und wollen gemeinsam 
ergründen, welche Bedeutung traditio-

nelle Werte und Heimat in einer moder-
nen, sich immer schneller drehenden 
Welt haben.

Master Cheng in Pohjanjoki: 
Nach dem Tod seiner Frau reist Küchen-
chef Cheng mit seinem kleinen Sohn in 
ein abgelegenes Dorf in Finnland, um 
sich mit einem alten fi nnischen Freund 
zu treffen. Bei der Ankunft im Dorf 
scheint niemand seinen Freund zu ken-
nen, aber die örtliche Café-Besitzerin 
Sirkka bietet ihm eine Unterkunft an 
und im Gegenzug hilft Cheng ihr in der 
Küche. Allmählich ermutigen seine Spei-
sen die sehr unterschiedlichen Kulturen 
dazu, sich zu verbinden, und Cheng wird 
bald ein gefeiertes Mitglied der dörf-
lichen Gemeinschaft. Leider läuft sein 
Touristenvisum demnächst aus ... 

The Climb:  Mike und sein Kumpel 
Kyle fahren mit ihren Fahrrädern die 
Berge im Hinterland der Côte d’Azur 
hinauf. Auf dem Weg beichtet Michael 
seinem besten Freund, dass er mit des-
sen Verlobten Ava mehrere Jahre eine 
Affäre hatte – jedoch noch, bevor sein 
Freund mit ihr eine Beziehung einging. 
Nichtsdestotrotz ist die Stimmung wäh-
rend der Radtour nun dahin. Und dann 

wird Mike auch noch von einem Citroën 
2CV-Fahrer verprügelt und landet im 
Krankenhaus, wo schließlich Ava auf-
taucht …

Wege des Lebens – The Roads 
not Taken: Molly müsste eigentlich 
ins Büro, um zu präsentieren, woran 
sie die letzten Wochen gearbeitet hat. 
Doch ihr demenzkranker Vater Leo 
macht ihr dabei einen Strich durch die 
Rechnung. Der muss in New York näm-
lich eine Reihe von Ärzten abklappern 
– und ist dabei eben auch auf die Hilfe 
seiner Tochter angewiesen, denn Leo 
scheint geistig ganz wo anders zu sein. 
Während sich seine Erinnerungen und 
Gedanken immer mehr überschneiden, 
muss Molly erkennen, dass sie anfan-
gen muss, die Krankheit ihres Vaters 
endlich anzuerkennen. 

Freikarten: Wer sich an der 
Titel auswahl von „Movie ClassiX“ 
beteiligt, kann zwei Freikarten 
ge winnen. Stimm abgabe bis Fr., 
04.09., im Kul tur   büro per Fax 
08231/606-28263 oder Mail: 
kulturbuero@koenigsbrunn.de
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Donnerstag, 17.09.2020, 19.00 
Uhr: Vernissage mit musikali-
scher Umrahmung im Kunstkar-
ree des Rathauses, Marktplatz 7 

Zum wiederholten Mal entstanden 

in den letzten Monaten von den 

beiden Augsburger Künstlerinnen 

– zusätzlich zu ihren eigenen Wer-

ken – wieder zahlreiche gemein-

same Bilder, diesmal zum Thema: 

„Träumereien“. Zwei Ausdrucks-

mittel, das Aquarellieren und die 

Kalligraphie, ergänzen sich auf 

ungewohnte Art und Weise.

Die Künstlerinnen haben in einer 

kleinen Auswahl bereits zum 8. 

Mal in Folge einen Kalender für 

das kommende Jahr zusammen-

Aquarell Aquarell 
trifft Kalligraphietrifft Kalligraphie

Ausstellung „Träumereien“
von Ursula Rost und Edeltraut Burger
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gestellt. Um den Eindruck ihres 

gemeinsamen Schaffens zu ver-

tiefen, wird die Ausstellung mit 

verschiedenen weiteren Bildern 

ergänzt. 

Am Anfang ihrer Zusammenarbeit 

steht immer ein lebhafter Inter-

essensaustausch, der sich dann 

in der Gestaltung wiederfi ndet. 

In der Umsetzung arbeiten die 

Künstlerinnen für sich. Es ist also 

immer wieder spannend, wie das 

fertige Bild nach der individuellen 

Gestaltung als Gesamtes wirkt. 

Vertrauen ins Können der ande-

ren ist eine wichtige Basis dieses 

ungewohnten Arbeitsstils. Beide 

geben gerne ihr fundiertes Wissen 

in privaten Kursen an Interessier-

te weiter. 

Maskenpfl icht 
und Kontaktdaten
Die Ausstellung kann vom 

18.09.2020 bis 27.10.2020 wäh-

rend der Öffnungszeiten des Rat-

hauses kostenfrei besichtigt wer-

den.  Es besteht Maskenpfl icht. 

Im Karree dürfen sich höchstens 

drei Personen aus verschiedenen 

Haushalten gleichzeitig auf-

halten.  Alle Besucherinnen 

und Besucher müssen ihre 

Kontaktdaten angeben. Die 

Daten dienen ausschließ-

lich zur Informations-Wei-

tergabe, falls eine Coro-

na-Infektion bekannt 

wird. Die Kontaktdaten 

werden nach vier Wo-

chen vernichtet. 

Zur Vernissage am 17.09.2020 um 

19.00 Uhr ist die Teilnehmerzahl 

beschränkt. Bitte melden Sie sich 

per Mail (kulturbuero@koenigs-

brunn.de), telefonisch (08231 / 

606-260) oder persönlich ver-

bindlich an. Wir benötigen den 

Namen und die Telefonnummer 

aller Besucherinnen und Besu-

cher.

g auf-

rinnen 

ihre 

. Die

ieß-

Wei-

o-

nt 

n 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teil-

nehmer,

als die vhs Augsburger Land am 

13. März 2020 alle Kurse absagen 

musste, dachten wir noch, dass 

wir es mit einem Zustand von kur-

zer Dauer zu tun haben, der in ab-

sehbarer Zeit vorübergeht. Es hat 

aber ein halbes Jahr gedauert, 

bis wir unsere Kurse wieder star-

ten dürfen. Auch wenn wir den 

Präsenzbetrieb im September nur 

eingeschränkt wieder aufnehmen 

können, freuen wir uns sehr, dass 

wir unsere Türen für Sie wieder 

öffnen dürfen. Denn weiter weg 

von unserer eigentlichen Aufgabe 

könnten wir nicht sein. Sie haben 

uns gefehlt!

Die Wiederaufnahme des Präsenz-

betriebs ist nur unter strengen 

Hygieneaufl agen erlaubt. Bit-

te haben Sie Verständnis, dass 

dies mit Einschränkungen für Sie 

einhergeht.  Es ist erforderlich, 

dass die Corona-Hygieneregeln 

strengstens eingehalten werden. 

Was zu beachten ist, erfahren Sie 

bei Ihrer Anmeldung zum Kurs, 

auf unserer Homepage www.

vhs-augsburger-land.de sowie bei 

Ihrer örtlichen Volkshochschule 

und den Regionalen Bildungs-

zentren.

Und noch eine wichtige Infor-

mation für Sie: Im Herbst wird 

es erstmals kein gedrucktes Pro-

grammheft geben! Nur so kön-

nen wir fl exibel auf geänderte 

Hygiene- und Abstandsvorgaben 

reagieren. Ein wichtiges Medium 

wird darum das persönliche Er-

reichen unserer Teilnehmer über 

E-Mail und Newsletter sein. Stets 

aktuelle Information bietet unse-

re Homepage www.vhs-augsbur-

ger-land.de. Bitte informieren 

Sie sich auch bei Ihrer örtlichen 

Volkshochschule und in den Re-

gionalen Bildungszentren.

Wir freuen uns, Sie ab September 

wieder in unseren Präsenzkursen 

begrüßen zu dürfen!

Bleiben Sie gesund!

Ihre vhs Königsbrunn

Wiederaufnahme des vhs-Präsenzbetriebs 
im September
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Auf den Spuren der Römer
15 Jahre vor Christi Geburt zogen die Römer 

erstmals durch die heutige Königsbrunner Flur 

und gründeten die Provinzhauptstadt „Augus-

ta Vindelicum“, das heutige Augsburg.  Die 

Straße, die sie hierfür bauten, die „Via Claudia 

Augusta“, hatte für viele Jahrhunderte eine 

große Bedeutung für Militär und Handelsrei-

sende. An der Stelle, an der mehr als 1.800 Jah-

re später unsere Gemeinde gegründet wurde, 

errichteten die Römer eine Straßenstation „Ad 

Nonas“, was sich wörtlich mit „beim Neunten“ 

übersetzen lässt. Gemeint sind damit neun rö-

mische Meilen, genau die Entfernung von Augs-

burg nach Königsbrunn. Von hier aus war es 

noch eine halbe Tagesreise, um nach Augusta 

Vindelicum zu ziehen und Handel zu betreiben. 

Neben Wohngebäuden bauten die Römer an 

dieser Stelle auch eine öffentliche Badeanstalt 

und ein Mithraeum.

Der Mithraskult 

Mithraen dienten der Verehrung von Mithras, 

der im damaligen Glauben als Weltenbeherr-

scher das All von außen lenkte.

Über den genauen Inhalt des ursprünglich aus 

dem kleinasiatischen Raum kommenden Kul-

tes lässt sich, trotz seiner weiten Verbreitung 

durch das gesamte römische Reich, heute nur 

wenig sagen. Es gibt fast keine Aufzeichnun-

gen und so beruht die aktuelle Forschung über 

seinen Inhalt vor allem auf bildlichen Darstel-

lungen, die keine erklärende Beischrift tragen, 

und Inschriften, die meist lediglich aus kurzen 

Widmungen bestehen. 

Zentrales Element auf Denkmälern, Reliefs 

und Wandmalereien in Mithraen ist die Stier-

tötungsszene, die Mithras beim Töten eines 

Stieres zeigt. Nach der Mythologie hat Mithras 

diesen Stier verfolgt, eingefangen und auf sei-

nen Schultern in eine Höhle getragen, wo er ihn 

zur Erneuerung der Welt opferte.

Eine Mitgliedschaft im Geheimkult blieb aus-

schließlich Männern vorbehalten, besonders 

Legionäre – aber auch Kaufl eute, Staatsbe-

dienstete und sogar Sklaven – sollen dem Bund 

angehört haben. 

Die Zeremonien fanden immer nichtöffentlich 

statt und jedes neue Mitglied wurde zum ab-

soluten Stillschweigen verpfl ichtet. Die Hand-

lungen wurden stets in einem höhlenartigen, 

dunklen Raum durchgeführt als Symbol für die 

Geburt des Mithras, der in einer Höhle zur Welt 

gekommen sein soll.

Als im 4. Jahrhundert das Christentum zur 

Staatsreligion erklärt wurde, fand die Mith-

ras-Verehrung ihr Ende.

Das Königsbrunner Mithraeum – einzigartig 
in Bayern
Der Schatz, den die Römer unserer Stadt hinter-

ließen, wurde lange Jahre nicht entdeckt und 

erst spät als Mithras-Heiligtum erkannt. In den 

1970er-Jahren gruben Archäologen des Bayeri-

schen Landesamts für Denkmalpfl ege auf dem 

heutigen städtischen Friedhof acht römische 

Gebäude aus. 

Eines der Gebäude mit den Außenmaßen von 

9,8 m x 9,1 m stellte die Forscher vor ein Rätsel. 

Es besaß kleine Räume, die nicht zum Wohnen 

geeignet waren. Im zentralen Raum mit einem 

Mittelgang entdeckten sie 98 römische Münzen. 

Die genaue Bedeutung dieses merkwürdigen 

Fundes erschloss sich den Forschern damals 

noch nicht. Nach Abschluss der Grabungen 

wurden die Fundamente zu ihrem Schutz wieder 

zugeschüttet. 

Mithraeum 

Fotos: Rebecca Ribarek
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Erst vor ca. 30 Jahren wurde dieses Gebäu-

de als erhaltenes Mithraeum erkannt und da 

es das einzige noch erhaltene in ganz Bayern 

ist, begann der Arbeitskreis für Vor- und Früh-

geschichte im Heimatverein für den Landkreis 

Augsburg den Befund nochmals freizulegen. 

Heute wird das Mithraeum von Siglinde Matysik 

und Rainer Linke betreut, die seit vielen Jahren 

dem Arbeitskreis angehören und nicht nur das 

Archäologische Museum Königsbrunn leiten, 

sondern auch Experten für die Funde sind, die 

von der Anwesenheit der Römer in Königsbrunn 

zeugen. 

Das Römerbad „Villa Rustica“
„Ad nonas“ verfügte auch über ein öffentliches 

Bad. Neben dem Mithraeum befi ndet sich auf 

dem städtischen Friedhof in der Wertachstraße 

ein Nachbau auf  den Fundamenten der antiken 

Badeanstalt. 

Das notwendige Wasser wurde der römischen 

Wasserleitung nach Augsburg entnommen, die 

oberhalb am Hang verlief und deren Wasser bei 

Bedarf in das Bad geleitet wurde. 

Die im Boden liegenden Mauerreste des origi-

nalen Bades sind nach der Freilegung durch 

die Archäologen wieder überdeckt worden und 

werden so für die nächsten Generationen er-

halten. Um das Badehaus dennoch in seiner 

Struktur zeigen zu können, wurden die Funda-

mente oberirdisch mit Gabionen nachgebildet 

und dokumentieren die verschiedenen Räume 

und Funktionen des Gebäudes. 

Interessierte fi nden auf dem Gelände einen frei 

zugänglichen Pavillon mit Erläuterungen, Fotos 

der Ausgrabungen und einem Modell des ur-

sprünglichen Gebäudes. 

Ausfl ugstipp: 
Für Gruppen bietet das Museumsteam auf An-

frage abendliche Fackelführungen an. Im Feu-

erschein entsteht eine Atmosphäre, die die 

Geschichte des Königsbrunner Mithraeums auf 

besondere Art und Weise wirken lässt. Genau-

ere Informationen erhalten Sie im Kulturbüro 

Königsbrunn.

Mithraeum und Römerbad Königsbrunn   
Wertachstraße

Im städtischen Friedhof Königsbrunn

86343 Königsbrunn

Öffnungszeiten Mithraeum 
Von März bis inkl. Oktober: jeden vierten Sonn-

tag im Monat, 14.00 - 16.00 Uhr

Führungen: 14.00 und 15.00 Uhr während der 

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten Römerbad
Das Römerbad ist öffentlich zugänglich und 

kann während der Öffnungszeiten des städti-

schen Friedhofs jederzeit besucht werden.

Führungen nach Vereinbarung.

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

und Römerbad
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Neues aus der Neues aus der 
StadtbüchereiStadtbücherei

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

www.koenigsbrunn.de 

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

Mittwoch geschlossen   |   Donnerstag 10 - 19 Uhr   |   Samstag 10 - 13 Uhr
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Ernte-
Ausfall
Lesung & Talk mit Andrea Rit-
ter und Marion Schilcher

ERNTEAUSFALL. RENTEAUSFALL. 

RAUSFALL.

Ein Titel, drei Interpretationen 

und jede stimmt.

Da ist die Geschichte einer Frau, 

die in der Mitte des Lebens ur-

plötzlich vor dem Nichts steht. 

Was ihr bleibt, ist die Aussicht auf 

Altersarmut. 

Dieses Buch ist ein Weckruf für 

Frauen zur Selbstfürsorge in Sa-

chen Altersversorgung. Denn 

würdevolles Leben im Alter ist nur 

mit fi nanzieller Sicherheit mög-

lich. Ein Thema, das immer mehr 

in den gesellschaftlichen Fokus 

rückt, weil es immer mehr Frauen 

betrifft. 

Ergänzt durch wertvolle Exper-

tentipps zu Recht, Gesetz und Fi-

nanzen sowie sehr persönlichen 

Erfahrungsberichten zur Kri-

senbewältigung ist dieses Buch 

ein wahres LebensLeseBuch mit 

Mehrwert und Nachhaltigkeit, 

mit Emotion, Information und In-

spiration. Von Frauen für Frauen 

jeden Alters! 

Der Abend wird als neuartige Mi-

schung aus Lesung und Talk ge-

staltet, kurzweilig und informativ.

Mittwoch, 23. September 2020, 

19.00 Uhr, Stadtbücherei Kö-

nigsbrunn, Schwabenstraße 43, 

86343 Königsbrunn, Tel. 08231 

/ 606-255, stadtbuecherei@ko-

enigsbrunn.de

Anmeldung und Vorverkauf 5,– €

Keine Abendkasse

Foto: Michaela Spatz
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Königsbrunner 
Lesepark

Lesebegeisterte Bürgerinnen und 

Bürger nutzten den Sommer aus-

giebig, um im Königsbrunner Lese-

park zu lesen und zu schmökern. 

In der Gartenanlage rund um das Mercateum 

warteten in der leuchtend gelben Telefonzelle 

wie jedes Jahr viele spannende und interessante 

Bücher.

Nachdem die Tage nun kürzer werden und die 

feuchte Herbstluft naht, geht der umgebaute Bü-

cherschrank am 27. September bis einschließlich 

29. April 2021 wieder in die Winterpause!

Noch wenige Tage läuft der große Sommer-

ferienLeseClub. Noch können die über den 

Sommer gelesenen Bücher abgestempelt 

werden. Noch kann für den tollen Kreativ-

preis ein Bild gemalt, ein Cover gestaltet 

oder eine Buchbesprechung geschrieben 

werden. 

Nicht vergessen: Bis zum 8. September 
2020 muss die Clubkarte und müssen auch 

die Kreativobjekte in der Stadtbücherei 

abgegeben werden! 

Am Mittwoch, 16. September 2020, um 
16 Uhr steigt dann endlich die große Ver-

losung im Lesepark am Mercateum. Hier 

warten Gutscheine für die Eisdisco und 

auch Büchergutscheine der Ulrichs-Buch-

handlung auf die fl eißigen Leserinnen und 

Leser. 

Bevor die Preise ihren Besitzer wechseln, 

zeigen Kirstie Handel und Judith Gorgass 

das Stück „Der Bücherschatz“. Dieses 

clowneske Theaterstück über die Faszina-

tion für Bücher, die Liebe zum Lesen und 

das humorvolle Aufeinandertreffen zweier 

Generationen wurde gefördert durch die 

Waldemar-Bonsels-Stiftung, München, 

und das Kulturamt der Stadt Augsburg.

Oma und ihre Enkelin Glucks fi nden ein mys-

teriöses Buch, in dem sie erstaunlicherweise 

selbst die Protagonistinnen sind. Das Buch 

schickt sie auf eine wundersame Reise rund 

um die Welt und sogar darüber hinaus. Sie 

verwandeln sich in echte Heldinnen und das 

Abenteuer beginnt! Werden sie den Schatz 

fi nden?

Mittwoch, 16. September 2020
16.00 Uhr

Lesepark am Mercateum

Bei schlechtem Wetter wird die Veran-

staltung in den Infopavillon 955, Alter 

Postweg 1 (nebenan) verschoben. Alle 

Club-Mitglieder erhalten vorab eine per-

sönliche Einladung.

Kreativpreise
Auf die Entscheidung zu den Kreativprei-

sen muss noch ein wenig länger gewartet 

werden. Diese werden Anfang Oktober ein-

malig bayernweit unter den schönsten Bil-

dern, die die Leser/-innen zu ihrem Buch 

gemalt haben, den schönsten Entwürfen 

von alternativen Titelbildern und den tolls-

ten Buchbesprechungen verlost! 

Es lohnt sich, noch mitzumachen! Denn es 

gibt einen zweitägigen Familien-Ausfl ug in 

den Freizeitpark LEGOLAND in Günzburg zu 

gewinnen, inklusive Anfahrt mit der Bahn 

und Übernachtung im Camping-Fass (für 

bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder: 

freien Eintritt zum Legoland an zwei Ta-

gen, Übernachtung im Camping-Fass mit 

Frühstück). Außerdem stiftet die DB Regio 

– Region Bayern fünf Bayerntickets! 

Schock deine Eltern – 
und lies ein Buch!

Herzliche Einladung zum Abschluss des Sommerferien-Leseclubs
mit großer Verlosung!

Foto: Frauke WichmannFoto: Anke Maresch
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Auch in der städtischen Sing- und 

Musikschule steht das neue Schul-

jahr 2020/21 vor der Tür. Das 

Team unter Leiter Robert Weisser 

freut sich auf seine Schülerinnen 

und Schüler und auf neue interes-

sierte Kinder. Der Unterricht wird 

unter Einhaltung der Corona-Hy-

gienevorschriften durchgeführt. 

Inwieweit Konzerte stattfi nden 

können, wird je nach Entwicklung 

der Pandemie entschieden.

Im Bild jeweils von links das Kol-

legium der Sing- und Musikschule 

mit Kulturbüroleiterin Rebecca 

Ribarek.

Erste Reihe: 
Dorothee Kiesewetter, Robert 

Weisser, Rebecca Ribarek (Leitung 

Kulturbüro), Milena Langer

Zweite Reihe: 
Robert Vogg, Thomas Meier, Eve-

lyn Renner, Elisabeth Petz

Zweite Reihe von hinten:
Natalie Rohrer, Tanja Markl, Lili-

anne Enzler, Anja Lichtblau

Hinterste Reihe:
Kirstin Arndt, Felix Bönigk, Joa-

chim Holzhauser, Christoph Gün-

zel, Johannes Gretz

Nicht im Bild: 
Christoph Teichner, Carolin Sand-

mair

Im vergangenen Schuljahr ha-

ben sich Monika Galkin, Holger 

Podratzky, Thomas Franz und Ulf 

Kiesewetter aus dem Lehrerkol-

legium verabschiedet – ein herz-

liches Dankeschön für ihr Engage-

ment!

Das neue Schuljahr in der 
städtischen Sing- und Musikschule

SING- UND MUSIKSCHULE DER STADT KÖNIGSBRUNN, Schwabenstraße 43
Leitunug: Robert Weisser; Tel.: (08231) 606566; musikschule@koenigsbrunn.de; 

www.koenigsbrunn.de 
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Neues aus derNeues aus der
Sing- und MusikschuleSing- und Musikschule

KulturKultur

Im September 2020 startet 

nach langer Pause die Musikali-
sche Früherziehung (MFE) der 

Sing- und Musikschule der Stadt 

Königsbrunn wieder. Neben der 

Musikschule wird an folgenden 

acht Kitas bzw. Kindergärten ab 

September der MFE-Unterricht 

angeboten:

•  Kindergarten Zur Göttlichen 

Vorsehung

•  Kindergarten Sankt Johannes

•  Kindergarten Arche Noah

•  Kindergarten Sankt Ulrich

•  Kindergarten Sankt Michael

•  Kita am See

•  Rappelkiste vom AWO-Kin-

dergarten

•  Kita Martin-Luther-Haus (neu)

Was ist Musikalische Früherzie-
hung?
Die Musikalische Früherziehung 

(MFE) beinhaltet und verknüpft 

folgende Sachbereiche:

•  Entdecken, Erfahren, Erken-

nen und Unterscheiden von 

musikalischen Elementen

•  Elementare Instrumente 

spielen lernen und Klangfar-

ben erkennen

•  Singen neuer und traditio-

neller Lieder sowie spieleri-

sche Stimmbildung, Stimm-

experimente und spieleri-

sche Atemübungen

• Durch Tanz und Bewegung 

werden Wahrnehmung sowie 

Grob- und Feinmotorik der 

Kinder spielerisch trainiert.

• Musik hören fördert die au-

ditive Wahrnehmung und die 

Hörkonzentration.

•  Der Unterricht der Musi-

kalischen Früherziehung 

dient als Vorbereitung auf 

den späteren Instrumental-

unterricht.

Ein frü her musikalischer Beginn 

wirkt sich auf die Gesamtent-

wicklung eines Kindes positiv aus 

und fördert Wahrnehmung, Lern-

bereitschaft, Sozialverhalten, 

u.v.m. Alle Interessierten können 

sich ab sofort für das neue Schul-

jahr 2020/21 anmelden. 

Musikalische Grundausbildung 
für Kinder, die Freude am Singen 
und Musizieren haben

Für alle Kinder im Alter von sechs 

bis acht Jahren bietet die Städti-

sche Musikschule wieder die Mu-
sikalische Grundausbildung an. 

In diesem Unterricht werden die 

Kinder auf eine musikalische Rei-

se quer durch die Welt der Musik-

instrumente mitgenommen, auf 

der sie zum Beispiel das Klavier, 

die Blockfl öte, die Gitarre, die 

Violine, die Bratsche und das Vio-

loncello kennenlernen können. 

Aber auch das Singen und ande-

re Instrumentengruppen wie die 

Holz- und Blechblasinstrumente 

werden ihnen vorgestellt.

Ziel der Musikalischen Grund-

ausbildung ist es, eine Entschei-

dungshilfe für die Wahl des zu 

erlernenden Instrumentes zu bie-

ten und die ersten Erfahrungen 

dabei zu sammeln, in der Gruppe 

zu singen und zu musizieren. Den 

Kindern wird die Möglichkeit ge-

geben, ihre musikalischen Fähig-

keiten zu entdecken und weiter-

zuentwickeln. Zusätzlich gibt der 

Unterricht Einblicke in die Tech-

niken des Musizierens und vermit-

telt Grundlagen zum Erlernen der 

traditionellen Notenschrift.

Die Musiklehrerin Kirstin Arndt 

spielt selbst in zahlreichen Pro-

fi -Ensembles und gibt ihre Auf-

trittserfahrung und ihr musika-

lisches Know-how an die Kinder 

weiter. Quereinsteiger sind zu 

jeder Zeit willkommen!
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Natalie Rohrer mit ihrem Kinderchor beim Jubiläumskonzert 2015

Musikalische Früherziehung wieder ab September 2020
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„Ich kannte die Anla-

gen zuvor nicht und ich 

bin wirklich sehr be-

geistert“: So lautete der 

Kommentar von Land-

rat Martin Sailer nach 

einem Rundgang zu den 

vier Permakulturgärten 

in Königsbrunn. 

Auf Einladung von Sunyela Roi-

der, der Initiatorin von „Königs-

brunn – mein Garten“, besichtigte 

er den Drei-Hügel-Garten an der 

Marktstraße, den Yin-Yang-Gar-

ten an der Bürgermeister-Wohl-

farth-Straße, den Kronengarten 

am Europaplatz und die neue 

Kräuterspirale an der Römerallee. 

Im Einklang mit der Natur
Ohne mineralische Dünge- oder 

Pfl anzenschutzmittel wird an die-

sen Stellen beim „ökologischen 

Gärtnern in der Stadt“ ein viel-

fältiges System im Einklang mit 

der Natur betreut. Normalerweise 

dürfen nur die Hobbygärtner/-in-

nen, die sich an der Aktion betei-

ligen, an den Permakulturgärten 

Gemüse, Kräuter, Salate und Obst 

ernten, doch für den Landrat gab 

es eine Ausnahme: Er konnte zum 

Beispiel Erdbeerspinatfrüchte 

kosten.

„Das sind kleine wichtige Nah-

erholungsgebiete, Oasen zum 

Wohlfühlen!“ Für Martin Sailer 

war dieses Projekt ein Stück weit 

seiner Zeit voraus, es stehe für 

Nachhaltigkeit, Insektenschutz 

und Artenvielfalt. Zudem erfülle 

es – quasi als „Nebenprodukt“ 

– einen wichtigen Bildungsauf-

trag, da hier auch Kinder diese 

nachhaltige Flächennutzung 

kennenlernen könnten: Pfl anzen 

erlebbar, greifbar und schmack-

haft zu machen.  Erfreut nahm er 

zur Kenntnis, dass die Beete bis-

her weitgehend von Vandalismus 

verschont wurden, und richtete 

Grüße an die „Mitstreiter/-innen“ 

der Aktion aus. Er dankte allen, 

die die Gärten pfl egen, betreuen 

und Ideen einbringen: „Und ich 

bin der Stadt Königsbrunn sehr 

dankbar, dass sie Flächen für die-

ses Projekt zur Verfügung stellt!“

Weitere Aktionen und Ideen
Sunyela Roider führte Landrat 

Martin Sailer, 2. Bürgermeister 

Maximilian Wellner und 3. Bürger-

meisterin Ursula Jung nicht nur 

zu den vier Gärten, sondern be-

richtete ihnen auch von anderen 

Aktionen und weiteren Ideen: von 

Kursen und von Fahrten zu Natur-

gärten ebenso wie über den Plan 

einer Naturgarten-Zertifi zierung 

als Projekt für Privatgärten. Zu-

dem würde sie sich auch eine gro-

ße Fläche wünschen, auf der alte 

Obstsorten gezüchtet werden: 

„Wir sind hier mit vielen Grünfl ä-

chen gesegnet, die Wildblumen 

ermöglichen. Der Kiesboden ist 

zwar für Ertragsgärten nicht gut, 

aber die Magerböden erlauben 

eine große Artenvielfalt!“

Botschafterin des Landkreises
In Kontakt waren Sunyela Roider 

und Martin Sailer gekommen, als 

die Königsbrunnerin im Novem-

ber 2019 zur „Botschafterin des 

Landkreises“ ernannt wurde. Vor-

geschlagen werden die Botschaf-

ter/-innen von den Fraktionen 

im Kreistag; sie sollen die Wirt-

schafts-, Lebens- und Tourismus-

region „Landkreis Augsburg“ nach 

innen und nach außen repräsen-

tieren und positiv darstellen. 

Der Landrat betonte, dass Sunye-

la Roider mit ihrem Nachhaltig-

keits-Thema einen neuen Aspekt 

in das Netz der Botschafter ein-

gebracht habe. Nun will er die lei-

denschaftliche „Gartlerin“ einla-

den, auf einem Botschafter-Treff 

von ihren Projekten zu berichten 

und ihre grünen Ideen in das 

Netzwerk hineinzutragen. 

Landrat Martin Sailer besucht die 
Königsbrunner Permakulturgärten

Foto: Anke Maresch

Freizeit · Erholung
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Ein herausragendes Wander-

erlebnis musikalischer Art bie-

tet sich am Sonntag, 4. Oktober 
2020: Der vielfach geehrte bayri-

sche Volksmusiker Dr. Erich Sepp 

kommt ins Ländle und alle sing- 

und jodelbegeisterten Wander-

freunde sind zu einer frühherbst-

lichen Wanderung in Burgwaldens 

schöner Weiher- und Waldhügel-

landschaft eingeladen.

An den malerischen Seen und 

Waldwegen gibt es wunderbare 

Plätze, an denen Halt gemacht 

und miteinander gejodelt wird. 

Uraltes Musikbrauchtum aus Ös-

terreich und Bayern wird hier ge-

lebt, wo es am schönsten ist – in 

unserer Natur.

Zu Gast ist auch Dagmar Held, 

die Leiterin der Forschungsstelle 

für Volksmusik in Schwaben; sie 

wird Allgäuer Jodler vorstellen. 

Der 10 km lange Wanderweg führt 

vom Parkplatz Burgwalden an den 

Weihern durch die Wälder zum 

Engelshof, weiter zur Scheppa-

cher Kapelle und zurück zum Aus-

gangspunkt.

Bei einer gemütlichen Einkehr 

im Golfrestaurant Burgwalden 

wird dieser 1. Jodelwandertag 

ausklingen. Für alle jodel- und 

singfreudigen Anfänger/-innen 

und Fortgeschrittene, die sich 

diese Strecke zutrauen, ist um 

10.30 Uhr Treffpunkt am Park-
platz Burgwalden.

Infos und Anmeldung:
Sunyela Roider 

sunyela@t-online.de 

Tel. 08231 / 9586554 oder 

0157 / 84403673

1. Jodel- und Singwandertag
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Die Zeitbörse 
lädt ein
Die Zeitbörse Königsbrunn e.V., ein Tauschring 

für organisierte Nachbarschaftshilfe, lädt alle in-

teressierten Bürgerinnen und Bürger zu ihrem In-

formationsabend am Dienstag, 01.09.2020, um 

19.15 Uhr im Trachtenheim Königsbrunn ein. 

Selbstverständlich gelten die aktuellen Hygiene-

vorschriften der Corona-Pandemie: Abstandhal-

ten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 

Weitere Infos unter

www.zeitboerse-königsbrunn.de

Neue Anfängerkurse für Yoga
Der Verein Phönix Königsbrunn e.V. bietet zwei neue Anfängerkurse für Yoga an. Die Kurse wer-

den durch einen zertifi zierten Yoga-Instructor durchgeführt. Schwerpunkte sind der Abbau von 

muskulären Verspannungen sowie der Aufbau von Haltekraft und Entspannungsübungen.

Kursbeginn:

Dienstag, 15.09.2020, 10.15 bis 11.15 Uhr    |   Freitag, 18.09.2020, 16.00 bis 17.00 Uhr

Wo: Studio Phönix, Blumenallee 2 

Info und Anmeldung bei Fr. Kaczkowski, Tel. 08231 / 34522 oder per E-Mail über 

phoenix.koenigsbrunn@gmail.com

Weitere Infos unter www.phoenix-ev.de

Manga- und Aquarell-Malen für Jugendliche
Der Königsbrunner Künstlerkreis bietet in seinem Jugendprogramm Manga-Malen und Aquarell-Malen für Jugendliche ab zwölf Jahren. 

Wann: Dienstag, 22.09.2020, 17.30 bis 19.00 Uhr   |   Wo: Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt   |   Unkostenbeitrag: 2,– €

Bitte Mund-Nasen-Schutz mitbringen und Abstand einhalten!

Weitere Infos unter Tel. 08231 / 31555
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Der 
Königsbrunner 
Segelclub
Der Königsbrunner Segelclub (KSC) lud zur Jah-

reshauptversammlung ins „Ranch“-Gelände an 

der Benzstraße ein. Vorsitzender Erwin Schneider 

begrüßte die Mitglieder und gedachte der im Be-

richtsjahr verstorbenen vier Seglerfreunde. An-

schließend bedankte er sich bei allen, die aktiv bei 

allen Veranstaltungen und notwendigen Arbeiten 

mitgeholfen und als Regattaleiter fungiert haben 

– nicht zuletzt auch dem bewährten Verpfl egungs-

team. 

Zweiter Vorsitzender Günter Weidner berichtete 

von den Veranstaltungen und auch von der club-

internen Seglerausbildung. Im bereits erschie-

nenen Club-Journal 2020 seien alle Aktivitäten 

beschrieben. Diana Bucher, KSC-Schatzmeisterin, 

konnte von geordneten Finanzen des KSC sprechen. 

Kassenrevisor Kai Nepolsky befand alle Unterlagen 

in Ordnung. Die Entlastung erfolgte einstimmig 

auf Antrag von Franz Schorer. Schriftführer Erwin 

Gruber stellte 15 Neu-Mitglieder einzeln vor und 

befand es als erfreulich, dass dem KSC nicht nur 

Segelfreunde aus Königsbrunn und nächster Umge-

bung, sondern auch aus dem Großraum Augsburg 

und teils auch von weiter her, wie 2020 aus Feucht-

wangen, beitreten. 

Adi Doritik als Sprecher der Abteilung Seemanns-

chor bedauerte, dass der Chor im März seine Proben 

einstellen musste und dieses Jahr keine Konzerte 

stattfi nden konnten. Eine Hoffnung besteht noch 

für den Niklausmarkt. Die 30-Jahr-Feiern des Cho-

res werden auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. 

Erwin Schneider berichtete abschließend vom Grill-

fest mit rund 90 Gästen und hofft, dass das traditio-

nelle Backskisten-Fest im Herbst stattfi nden kann.

„Historische Corona-
Judo-Prüfung" in Lindau
Königsbrunner Polizei-Judoka: zehn neue Braungurte

Die Königsbrunner Polizei-Judoka sind immer wieder für ein Highlight gut und machen auch in 

der Corona-Krise das Beste daraus. Gleich elf Judoka stellten sich in Lindau einer zentralen Gür-

telprüfung des Judobezirks Schwaben und konnten nach einer schweißtreibenden Veranstal-

tung freudig und stolz ihre Gürtelfarben tauschen. Zehn Judoka dürfen nun mit dem braunen 

Gürtel den 1. Kyu-Grad und ein Judoka mit dem blauen Gürtel den 2. Kyu-Grad tragen.

Die Brunnenstädter Judoka aus der Leistungsgruppe von Regina Daxbacher und aus der Er-

wachsenengruppe waren bereits für die im März geplante Prüfung bestens von ihren Trainern 

vorbereitet gewesen. Leider haben die Corona-Schutzmaßnahmen den Polizei-Judoka einige 

Tage vor der Prüfung einen Strich durch die Planung gemacht; das Ziel wurde aber nie aus den 

Augen verloren. Die Judoverantwortlichen des Polizeisportvereines Königsbrunn haben sofort 

auf die ersten erlaubten Öffnungsschritte reagiert und mit verschiedenen Trainingsangeboten 

im Freien die Judomitglieder bei Laune, aber auch in Form gehalten. Mit der weiteren positiven 

Sporterlaubnis und durch die Hilfe von Landwirt Walter Schuler und dem Real-Marktleiter Alfred 

Seitz, die für entsprechende Trainingsmöglichkeiten sorgten, konnten die Prüfl inge wieder sehr 

schnell ihre alte Form erlangen und sich guten Gewissens auf den Weg an den Bodensee machen.

Die Prüfung wurde vom TSV Lindau unter Leitung von Manfried Steiert bestens organisiert und 

natürlich auf das Hygienekonzept abgestimmt. Dies sah man unter anderem auch daran, dass 

für jede Kleingruppe eine eigene Tatami (Judomatte) aufgelegt wurde und die kleinen Trainings-

gruppen bei der Prüfung unter sich blieben.

Das Prüfungsgremium bestand aus dem Bezirksvorsitzenden Manfried Steiert, 3. Dan, und 

Johannes Daxbacher, 6. Dan. Der schwäbische Prüfungsbeauftragte Walter Vit war eigens aus 

Augsburg angereist. Er freute sich über diese „historisch erste Braungurt-Prüfung“ in der Coro-

na-Zeit und bestätigte allen Teilnehmern ein sehr hohes Niveau.

„Wir freuen uns sehr, dass wir wieder zehn Braungurte ausbilden und aufbauen konnten. Es ist 

ganz besonders, dass wir dabei fünf junge Nachwuchsjudoka aus der Leistungsgruppe von Re-

gina Daxbacher haben. Die weiteren fünf Judoka sind engagierte Spät- bzw. Wiedereinsteiger, 

die sich in etwas gesetzterem Alter wieder unserem Judo verschrieben haben. Das ist ein sehr 

großer Erfolg", so Judovorstand Johannes Daxbacher.
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V. l.: Albert Mann, Lorenz Zerle (stehend), Alexander Ragulin und Prüfungspartner Paul Leiter-
meier (sitzend), Felix Müller (stehend), Dennis Abröll (sitzend), Walter Vit, Manfried Steiert 
(sitzend), Johannes Daxbacher (stehend), Waldemar Laux, Reiner Schmid (stehend), Anasta-
sios Zepidis (sitzend), Marco Huber, Dr. Norbert Fuchs – Prüfung zum blauen Gürtel (stehend), 
Claudia Kirchberger (sitzend)

Sport
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Viele gute Nachrichten hatte 

der EHC Königsbrunn auf seiner 

Mitgliederversammlung im Juli 

zu vermelden. Doch zunächst 

wurden die Zahlen der letzten 

Saison auf den Tisch gelegt, die 

mit einem kleinen Minus ab-

schlossen. Bei einem Gesamtetat 

von 200.000,- € blieb unter dem 

Strich erstmals ein Verlust von 

5.000,- €. Für den Verein war das 

allerdings kein Problem, da bis-

her immer Gewinn eingefahren 

und seriös gewirtschaftet wurde. 

So schloss der EHC die Spielzeit 

2018/2019 mit einem Plus von 

15.000,- € ab. Begründet wurde 

das aktuelle Minus der Vorsaison 

mit den fehlenden Zuschauerein-

nahmen, denn als Ziel war das Er-

reichen der Play Offs vorgegeben. 

Der Aufstieg des EV Füssen in die 

Oberliga und die normalerweise 

damit verbundenen Einnahmen 

war ein weiterer Grund für den 

Verlust. 

Nach Entlastung der Vorstand-

schaft standen Neuwahlen an. 

Notwendig wurden sie durch das 

Ausscheiden des ersten Vorstands 

Willi Bertele, der künftig kürzer 

treten und sich mehr auf sein Pri-

vatleben konzentrieren möchte. 

Sein Nachfolger wurde Tim Ber-

tele, zweiter Vorstand wie schon 

in der Vorsaison Sven Sorkale. 

Als dritter Mann komplettiert der 

23-jährige Stefan Christ die Vor-

standschaft. Bisher war er als 

Mannschaftsführer und Betreuer 

für den Verein aktiv. Zuletzt wähl-

ten die Mitglieder Willi Bertele 

noch einstimmig zum Präsiden-

ten. 

Neuzugänge
Danach wurden den Anwesenden 

weitere Neuzugänge präsentiert. 

Auf der Torhüterposition stellte 

der Vorstand gleich zwei neue 

Keeper vor; einer davon trug 

schon einmal die Königsbrunner 

Farben:

Vom Oberligisten ECDC Memmin-

gen wechselt der 21-jährige Dar-
ian Sommerfeld nach Königs-

brunn. Der gebürtige Kanadier 

besitzt die deutsche Staatsbür-

gerschaft und startete 2018 im 

DNL-Team des ESV Kaufbeuren, 

danach schaffte er sofort den 

Sprung zu den Memminger „In-

dians“. Verletzungsbedingt muss-

te er die letzte Saison frühzeitig 

beenden. In Königsbrunn war er 

auch schon zu sehen: Während 

des letztjährigen Vorbereitungs-

spiels gegen Memmingen ließ er 

nur einen Treffer zu, die Partie 

wurde damals mit 1:5 verloren.

Als zweiter Keeper wurde der 

26-jährige Königsbrunner Mar-
kus Kring präsentiert. 2014 star-

tete er beim EHC Königsbrunn im 

Seniorenbereich, bevor er dann 

2018 zur direkten Konkurrenz 

nach Landsberg wechselte. In den 

Spielen gegen den EHC zeigte er 

immer eine bärenstarke Leistung 

und sicherte seiner Mannschaft 

den Sieg. Während der letzten 

Saison hatte er allerdings mit 

einer Verletzung zu kämpfen und 

musste nach einer Bandschei-

ben-OP im Frühjahr pausieren. 

Königsbrunns neuer erster Vor-

stand Tim Bertele ist von seinen 

Neuverpfl ichtungen auf der Tor-

hüterposition sichtlich angetan: 

„Mit den beiden Keepern Darian 

Sommerfeld und Markus Kring 

haben wir sicherlich eines der 

stärksten Torhüter-Duos der Liga. 

Dies wird angesichts unserer jun-

gen Truppe aber auch notwendig 

sein. Darian beobachteten wir 

schon länger. Es handelt sich um 

einen absolut professionellen 

Spieler, der es in seiner Karriere 

noch weit bringen kann und min-

destens über Oberliga-Format 

verfügt. Im Übrigen wird Darian 

auch im Nachwuchs aktiv sein und 

dort als Co-Trainer fungieren. Bei 

Markus Kring versuchen wir der-

zeit alles, um ihn bis zu Saisonbe-

ginn im Hinblick auf die Schwere 

seiner Verletzung fi t zu bekom-

men. Unser Athletik-Coach Chris 

Däubler arbeitet hier intensiv mit 

ihm.“

Aber auch bei den Feldspielern 

konnte der EHC nachlegen und 

zwei junge Talente in die Brun-

nenstadt holen. 

Vom Oberligisten Sonthofen 

wechselt der 21-jährige Philipp 
Sander zum EHC; zuvor wurde er 

in der Talentschmiede des Red 

Bull Salzburg ausgebildet. Der 

in Augsburg geborene Verteidi-

ger wurde auch mehrfach in der 

U20-Nationalmannschaft einge-

setzt. In Königsbrunn will er sein 

ganzes Können zeigen und sich 

einen Platz als Leistungsträger 

verdienen.

In der Offensive soll der 24-jäh-

rige Anton Rauh für mehr Torge-

fährlichkeit sorgen. Sein Hand-

werk erlernte der gebürtige Pei-

ßenberger beim SC Riessersee, 

nach seinem Debüt im Senioren-

bereich beim TSV Farchant spielte 

er zuletzt in der Landesliga beim 

SC Forst, wo er seine Qualität als 

Knipser zeigen konnte. In 25 Spie-

len erzielte er 19 Treffer, legte 24 

weitere Tore auf und will nun in 

der Bayernliga weiter Scorerpunk-

te sammeln.

Tim Bertele ist überzeugt von den 

beiden Neuzugängen: „Von Phi-

lipp Sander erhoffen wir uns die 

nötige Stabilität in der Abwehr 

und setzen damit unseren Weg zur 

Mit Vollgas 
in die neue Saison

EHC Königsbrunn startet Dauerkartenverkauf 
und gibt Neuverpfl ichtungen bekannt
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Rückkehrer Markus Kring trainiert 
schon mit der Mannschaft mit; bis 
zum Saisonstart soll er wieder zu 
100 % fi t sein.

Darian Sommerfeld ist gebürti-
ger Kanadier, besitzt aber einen 
deutschen Pass.

Aus Sonthofen wechselt U20-Na-
tionalspieler Philipp Sander nach 
Königsbrunn.
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Verjüngung der Mannschaft kon-

sequent weiter um. Anton Rauh 

war stets Topscorer beim Landes-

ligisten in Forst. Ich bin mir si-

cher, dass er sich auch eine Liga 

höher durchsetzen kann, da seine 

Entwicklung mit 24 Jahren noch 

nicht abgeschlossen ist. Hinzu 

kommen noch zwei Import-Spie-

ler. Hierzu sondieren wir derzeit 

den Markt genau.“

Kooperation und Spenden
Als weitere Säule für die Zukunft 

im Königsbrunner Eishockey prä-

sentierte Tim Bertele eine Koope-

ration mit dem AEV: Bis zu fünf 

DNL-Spieler aus Deutschlands 

höchster Spielklasse werden mit 

Förderlizenzen ausgestattet. Drei 

davon könnte der EHC hauptsäch-

lich in den Freitagsspielen ein-

setzen. „Die Zusammenarbeit mit 

dem Augsburger EV ist ein wich-

tiger Baustein in unserem Nach-

wuchskonzept. Dadurch gelingt es 

uns, die Spieler frühzeitig mit un-

serem Verein bekannt zu machen, 

ans Senioren-Eishockey heran-

zuführen und ihnen durch so ein 

Engagement ein Herauswachsen 

aus der DNL-Mannschaft deutlich 

einfacher zu ermöglichen.“

Auf der Mitgliederversammlung 

wurde dann noch ein neues Crowd-

founding-Projekt des Vereins 

vorgestellt. Zusammen mit der 

VR Bank Augsburg-Ostallgäu will 

der EHC 6.000,- € sammeln, um 

Eiszeiten für die Mannschaft zu 

fi nanzieren. Ab einer Spende von 

5,- € legt die Bank 10.- € nach. 

Schon während der Versammlung 

wurden die ersten 500,- € gesam-

melt.

Dauerkartenverkauf
Pünktlich zur Mitgliederversamm-

lung wurde auch der Dauerkar-

tenverkauf gestartet; sie können 

online auf der Webseite des Ver-

eins und bei der Bäckerei Forster 

erworben werden.

„Wir gehen derzeit vom regulä-

ren Saison-Start am 02.10.2020 

mit einem durchdachten Hygie-

ne-Konzept aus. Allerdings rech-

ne ich mit einer starken Zuschau-

erbegrenzung von 200 bis 300 

Zuschauern. Aus diesem Grund 

verkaufen wir zunächst nur 150 

Karten, sodass ein gesicherter 

Zutritt zu den Spielen fast aus-

schließlich den Dauerkarten-In-

habern vorbehalten sein könnte. 

Ich empfehle daher, sich schnell 

eine Dauerkarte zu sichern, zu-

mal es uns im Verein auch nötige 

fi nanzielle Planungssicherheit 

verschafft.“

Königsbrunns neuer EHC-Vorstand (v. l.): Stefan Christ, Sven Sorkale, Tim Bertele
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TSV Königsbrunn e.V.
Gesundheitsstudio

Ab dem 14.09.2020 starten unsere Kurse wieder. Bei Interesse kön-

nen Sie in der Geschäftsstelle anrufen unter Tel. 08231 / 32380.

Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage unter www.

tsvkoenigsbrunn.de

Eda Uzun bei der 
BTV-Sichtung Süd-
bayern
Eine tolle Einladung bekam 

unser Tennis-Talent Eda Uzun 

im Juni bei der Bezirkssich-

tung der Jahrgänge 2012 

ausgesprochen: Sie und zwei 

weitere Spielerinnen aus dem 

Bezirk Schwaben wurden für 

diesen Sichtungslehrgang für 

Ende Juli in der Tennis-Base 

Oberhaching eingeladen – ein 

toller Erfolg und eine span-

nende Erfahrung, da in der 

Tennis-Base sonst Profi s wie 

Philipp Kohlschreiber oder 

Maximilian Marterer trainie-

ren. Neben den Spielern aus 

Schwaben war auch eine gro-

ße Anzahl an Spielern vom 

stärksten Bezirk München /

Oberbayern sowie Nieder-

bayern eingeladen. Ein Team 

von mehreren Tennistrainern 

führte die jungen Talente 

durch das sechsstündige Pro-

gramm. Hierbei lag der Fokus 

zum einen auf der Motorik, 

zum anderen auf der Schlag-

technik. Abwechslungsreiche 

Übungen sorgten für einen 

spannenden und bereichern-

den Tag in Oberhaching.
Foto: Yücel Uzun

Das Racing Team Königsbrunn 

e.V. im ADAC ist stets darauf be-

dacht, Kinder für den Kartslalom

zu begeistern. Aufgrund der Co-

rona-Beschränkungen konnten

die Sportlerinnen und Sportler

viele Wochen nicht gemeinsam

trainieren. Nach den Lockerun-

gen startet das Team aber wieder 

voll durch und sucht auch nach

Nachwuchsfahrern/-fahrerin-

nen – sowohl für Kartslalom als

auch für das KidsCar. Um poten-

zielle Neuzugänge auf den Ver-

ein aufmerksam zu machen, bot

das Racing Team Ende Juli und

Anfang August an zwei aufein-

ander folgenden Wochenenden

jeweils zwei Schnupperkurse im

Ferienprogramm der Gemein-

de Kissing an. In Königsbrunn

konnte das Racing Team mangels

Platz in diesem Jahr leider kein

Ferienprogramm durchführen.

Die Parcours wurden auf dem

Festplatz in Kissing aufgebaut,

mit viel Auslaufzonen, Sicherheit

und trotzdem der Möglichkeit,

Spaß an der Geschwindigkeit zu

haben. Diese Veranstaltungen

kamen bei den Teilnehmern – ob

Eltern oder Kinder – super an,

sodass sich auch einige schon für 

die nächsten Trainings ankün-

digten. Mit dem KidsCar können 

Kinder ab drei Jahren fahren; es 

dient als Vorbereitung auf die 

größeren und schnelleren Karts. 

Mit diesen kann, je nach Körper-

größe, ab sechs Jahren trainiert 

werden. Slalomkart dient zur Ver-

kehrserziehung, zum besseren 

Einschätzen eines Fahrzeugs, zur 

Schulung der Refl exe, der Moto-

rik und natürlich auch als sportli-

che Betätigung, vor allem in den 

Bereichen Koordination, Konzen-

tration und Kraft. Kinder lernen 

hier vor allem bei den Wettbe-

werben, Verantwortung für ihre 

eigene Leistung zu übernehmen, 

und auch das Mannschaftsgefühl 

und das Miteinander kommen 

nicht zu kurz. Das Racing Team 

Königsbrunn e.V. im ADAC trai-

niert samstags ab 13 Uhr bei 

Mercedes Schäfer in Königsbrunn 

und außerdem samstags ab 9.30 

Uhr in Kissing auf dem Festplatz. 

Interessenten werden gebeten, 

sich bei Vorstand und Trainer 

Hans-Peter Bermann-Pyrkosch 

unter Tel. 0151 / 10740048 an-

zumelden, bevor sie zum Training 

kommen, da für eine Probefahrt 

einiges vorbereitet werden muss 

und dies nicht spontan möglich 

ist. Auch allgemeine Auskünfte 

können unter der Telefonnummer 

erfragt werden. Durch die her-

vorragende Mithilfe der Mitglie-

der konnten ansprechende und 

strukturierte „Schnupper-Ver-

anstaltungen" organisiert und 

durchgeführt werden, wofür sich 

die Vorstandschaft bei allen Hel-

ferinnen und Helfern herzlich 

bedankt. Die Fahrerinnen und 

Fahrer freuen sich auf neue Team-

mitglieder, die sich in den nächs-

ten Wochen anschließen werden!

Ferienprogramm beim 
Racing Team Königsbrunn
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Kinderolympiade 
und Mini-WM
Ein etwas anderer Abschluss der Tennisrunde 
beim TSV Königsbrunn

Nachdem sich die Vorstandschaft 

im Tennisverein des TSV Königs-

brunn in Absprache mit den 

Mannschaftsführern dafür aus-

gesprochen hatte, alle Kinder- 

und Jugendmannschaften auf 

Grund der COVID 19-Situation für 

die Sommerrunde abzumelden, 

wurde die Idee einer Mini-WM 

geboren. Der Vorschlag kam vom 

Mannschaftsführer der Knaben 

14, Timo Bauer. 

Mit Unterstützung durch die Ju-

gendwartin und den Sportwart 

wurden der Ablauf und die Durch-

führung gemeinsam geplant. Am 

11.07.2020 fanden die Kleinfeld- 

und Midcourt-Turniere sowie die 

Tennis-Olympiade für die Kleins-

ten (vier bis sechs Jahre) statt.

Bei der Tennis-Olympiade wurde 

ganz nach dem olympischen Ge-

danken die Vielfältigkeit der Be-

teiligten geprüft. 

Nicht nur der Umgang mit dem 

Tennisschläger, sondern auch 

Koordination, Teamfähigkeit und 

Kondition wurden bei der Ten-

nis-Olympiade gefordert. Diese 

Aufgaben wurde von unseren Mi-

nis hervorragend gelöst. Bei der 

Mini-WM kam es zu sehr span-

nenden und teils langwierigen 

Spielen. Im Kleinfeld bis neun 

Jahre gewann Emil Schmitz, 

knapp gefolgt von Nils Bauer und 

Luisa Daferner. 

Im Bereich Midcourt standen 

sich Peter Matthes und Luca 

Ziegler gegenüber. Dieses Spiel 

war hart umkämpft und konnte 

letztendlich ganz knapp von Pe-

ter gewonnen werden. Im Mid-

court Bereich gab es zwei dritte 

Plätze, die sich Eda Uzun und 

Simon Obst teilten. Alle Kinder 

mussten über mehrere Gruppen-

spiele und ein Halbfi nale gehen, 

sodass an diesem Wochenende 

viel Kondition gefordert wurde, 

zumal es auch recht heiß war. 

Selbstständig wurden die Spiele 

der Altersklassen Bambini 12, 

Knaben 14, Juniorinnen 18 und 

Junioren 18 jeweils in der Gruppe 

über zwei Wochen vereinbart. Die 

Halbfi nalspiele wurden einen Tag 

vor dem Finaltag ausgetragen. 

Im Finale der Bambini 12 gewann 

Sven Kister gegen Cornelia Saw-

czuk. Ein ganz enges Spiel gab 

es dann bei den Knaben 14, dort 

gewann der Mitorganisator Timo 

Bauer gegen Simon Kaplina im 

Match-Tie-Break. Bei den Junio-

rinnen 18 standen sich Jule Mail-

le und Angelina Lingor gegen-

über. Hier konnte sich Jule knapp 

durchsetzen. Bei den Junioren 

18 hatte sich Marc Shvedov bis 

ins Halbfi nale durchgekämpft, 

musste dann aber aufgrund einer 

Verletzung das Halbfi nale kampf-

los abgeben; damit standen sich 

im Endspiel Sebastian Cohrs 

und Paul Matthes gegenüber. 

In einem spannenden Match 

siegte Sebastian nach über zwei 

Stunden. Bei der anschließen-

den Siegerehrung bekamen alle 

Teilnehmer/-innen einen Ehren-

preis, die Erstplatzierten freuten 

sich über Pokalpreise. So konnte 

diese Turnierrunde einen sehr 

schönen Abschluss fi nden!
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Da die Brunnenschützen dieses 

Jahr das Ferienprogramm nicht 

ausfallen lassen wollten, fand es 

aufgrund der Covid 19-Pandemie 

unter besonderen Bedingungen 

statt.

Die Zahl der Anmeldungen wurde 

begrenzt. Zwei Gruppen wurden 

gebildet und alle Teilnehmer und

Teilnehmerinnen mussten sich – 

wie im Hygienekonzept des bay-

erischen Sportschützenbundes

vorgeschrieben – vor Betreten 

des Schützenheims die Hände 

desinfi zieren und eine Mund-Na-

sen-Bedeckung tragen, die aller-

dings am Schießstand abgenom-

men werden durfte. Trotz dieser 

notwendigen Maßnahmen haben 

sich zwölf Kinder angemeldet, 

um sich unter Anleitung der er-

fahrenen Schützen im Schießen 

zu versuchen; dabei wurden pas-

sable Ergebnisse erzielt. 

Im Anschluss an das rund einein-

halbstündige Schießen wurden 

alle Teilnehmer mit einer Kleinig-

keit belohnt. Die drei Erstplat-

zierten der ersten Gruppe waren 

der letztjährige Zweite Ben Ado-

meit, gefolgt von Josefi ne Am-

mann und seiner Schwester Nina 

Adomeit. In der zweiten Gruppe 

erzielten Nico Zillmann, Kilian 

Riess und Felix Radtke die besten 

Ergebnisse. 

Ferienprogramm unter besonderen Umständen
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Herr Bannout, im Jahr 2020 be-
stimmt wohl nichts so sehr das 
tägliche Leben wie die Krise und 
die Bewältigungsstrategien rund 
um die derzeitige Corona-Pande-
mie. Wie hat Ihre Abteilung Tisch-
tennis die Problematik erlebt?

BANNOUT: Anfang des Jah-

res 2020, als der erste Fall in 

Deutschland bekannt wurde, 

wussten wir, dass die Ausbrei-

tung der Infektion auch für 

unsere Breitengrade allmäh-

lich eine ernsthafte Bedrohung 

darstellen kann. Spätestens 

Anfang März war uns dann 

klar, worauf die Krisenbewälti-

gung schlussendlich bei uns als 

Sportverein hinauslaufen wird.

Sie meinen die Einstellung des 
Trainings- und Spielbetriebs?

BANNOUT: Genau! Am 

13.03.2020 fi el die Entschei-

dung, bayernweit die Schulen 

zu schließen. Gleichzeitig gab 

der Bayerische Tischtennis-Ver-

band die sofortige Einstellung 

des Spielbetriebs bekannt. 

Kurz darauf traten dann auch 

die Ausgangsbeschränkungen 

in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt 

konnten also weder Training 

noch Spiele noch Versammlun-

gen der Funktionäre stattfi n-

den. Faktisch war das Vereinsle-

ben damit lahmgelegt. In solch 

unruhigen Zeiten, in denen sich 

die Hiobsbotschaften täglich 

überschlagen, ist es eine ganz 

besondere Herausforderung, 

beruhigend und zuversichtlich 

auf seine Mitglieder einzuwir-

ken.

Welche Maßnahmen wurden Ih-
rerseits ergriffen?

BANNOUT: In der Phase des 

Shut Downs kam viel Arbeit 

auf uns zu. Wir informierten 

unsere Mitglieder über die Er-

krankung durch Daten vom RKI 

und hielten sie auf dem laufen-

den Stand. Bezüglich der Auf-

klärung kam mir zu Gute, dass 

ich zur damaligen Zeit am Uni-

klinikum Augsburg COVID19-Er-

krankte ärztlich betreut hatte 

und mir daher ein exaktes Bild 

vor Ort verschaffen konnte. 

Gleichzeitig waren wir im Hin-

tergrund im engen Kontakt mit 

der Stadt und dem Landrats-

amt, um konkret die Wiederauf-

nahme des Trainingsbetriebs 

zu thematisieren. Als dann im 

Rahmen der Lockerungen am 

08.06.2020 der Trainingsbe-

trieb für kontaktfreie Sport-

arten erlaubt war, konnten wir 

nach Erstellung eines Hygiene-

konzepts den Trainingsbetrieb 

zum 24.06.2020 wieder auf-

nehmen. Auch die Versamm-

lung von mehr als zehn Perso-

nen in ehrenamtlicher Absicht 

war wieder möglich, so dass wir 

auch Sitzungen durchführen 

konnten. 

Was bedeutete die Krise für den 
Wettkampfspielbetrieb?

BANNOUT: Große Kritik musste 

unser Fachverband BTTV für die 

Wertung der Saison 2019/2020 

hinnehmen. Es wurden nach 

Abbruch in den jeweiligen Li-

gen alle vorausgegangen Spiele 

gewertet und die bestehende 

Tabelle als endgültiger Ligenab-

schluss herangezogen. Vor dem 

Hintergrund einer ungleichen 

Anzahl an bis dato absolvierten 

Spielen wurde vielen Mann-

schaften dadurch die Möglich-

keit genommen, einen drohen-

den Abstieg auf der Zielgeraden 

der Saison noch zu verhindern. 

Leider traf auch dies einen Teil 

unserer Mannschaften. Wir ha-

dern damit nicht, sondern wer-

ten dies als Ausdruck der Krise. 

Andererseits wurde unsere 6. 

Herrenmannschaft Meister, die 

beiden Spitzenmannschaften 

im Herren- und Damenbereich 

belegten eine gute Schlussplat-

zierung. 

Wie muss man sich eine Trai-
ningseinheit bei der Abteilung 
Tischtennis unter den derzeitigen 
Umständen vorstellen?

BANNOUT: Durch die Etablie-

rung eines Hygienekonzepts 

können wir wieder nahezu un-

beeinträchtigt trainieren. Der 

Charakter unserer Sportart 

als kontaktloser Distanzsport 

kommt uns hierbei natürlich zu 

Gute. Trainiert wird über 120 

Minuten, dann fi nden Reini-

gungen unserer Tische und eine 

Lüftung der Halle statt, bevor 

es wieder weitergehen kann. 

Auf sämtlichen Körperkontakt 

wie z.B. Handshakes wird ver-

zichtet. Spielerinnen und Spie-

ler, die auf der Bank sitzend auf 

eine Spielmöglichkeit warten, 

tragen selbstverständlich ei-

nen Mund-Nasen-Schutz. Hier-

für hat unsere Verantwortliche 

für Fanartikel eigens eine TSV 

Königsbrunn-Maske gestaltet 

und herstellen lassen! Sämt-

liche Trainingsteilnehmer/-in-

nen werden pro Einheit in einer 

Liste erfasst, die Aufzeichnun-

gen archiviert. 

Seit Juli wird seitens der Abtei-
lung Tischtennis des TSV Königs-
brunn eine umfassende solidari-
sche Hilfsaktion für die Tischten-
nisspieler des PSV Königsbrunn 
durchgeführt.  Was hat es damit 
auf sich?

BANNOUT: Während wir glück-

licherweise wieder voll trai-

nieren können, hat es andere 

Tischtennisvereine wie z.B. den 

PSV Königsbrunn hart getrof-

fen, da ihnen ihre Halle gänz-

lich nicht zur Verfügung steht. 

Als eine Hilfsanfrage kam, sah 

ich es als unsere moralische 

Pfl icht an, den Sportkamera-

den zu helfen, indem wir eine 

Trainingsteilnahme an all unse-

ren Trainingstagen fest zuge-

sagt haben.

Sie helfen einem Konkurrenten 
mit einem sehr großzügigen An-
gebot?

BANNOUT: Wir befi nden uns in 

einer Krise! Natürlich besteht 

zwischen unserer Abteilung 

Tischtennis und derjenigen des 

PSV Königsbrunn eine sport-

liche Konkurrenz. Wir sind in 

vielen Punkten verschieden, 

das Entscheidende eint uns 

aber: Die Sportkameraden des 

PSV brauchen für ihre Spiele 

genauso eine gute Saisonvor-

bereitung wie unsere eigenen 

Mitglieder für unsere Spiele. 

Daher war es für uns klar, dass 

wir in einem Umfang helfen 

werden, der den Anforderun-
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gen einer gründlichen Saison-

vorbereitung auch gerecht 

wird. An einem Wochentag nur 

ein oder zwei Trainingstische 

anzubieten wäre hierbei nicht 

wirklich zielführend gewesen. 

Das ist nicht zuletzt eine Frage 

der Sportlerehre und der Repu-

tation der eigenen Abteilung.

Trotzdem bleibt der PSV Königs-
brunn ja immer noch ein sportli-
cher Konkurrent!

BANNOUT: Sicher besteht auch 

weiterhin eine sportliche Kon-

kurrenz. Aber wenn gesell-

schaftlich permanent in Krisen-

zeiten das Motto „Solidarität 

in der Krise“ ausgerufen wird, 

darf dies nicht nur bei bloßen 

Lippenbekenntnissen bleiben, 

sondern muss auch konkrete 

Konsequenzen nach sich ziehen. 

Echte Solidarität praktizieren 

Sie dann, wenn Sie sich in der 

Krise auch bereitwillig mit ei-

nem Gegner, Konkurrenten oder 

auch Rivalen vorübergehend 

zusammenschließen, um die 

Folgen der Katastrophe gemein-

sam durchzustehen. Daher kam 

es zu unserer Entscheidung, die 

im Übrigen sowohl von unseren 

Mitgliedern als auch von denen 

der Tischtennisabteilung des 

PSV Königsbrunn sehr positiv 

aufgefasst wurde!

Nicht nur einem anderen Sport-
verein, auch einem Ihrer Spon-
soren treten Sie sehr solidarisch 
entgegen?

BANNOUT: Wir schauen auch 

in dieser Zeit über den Teller-

rand des Sportvereins hinaus. 

Besonders hart traf die Krise 

die Gastronomie. Die Kloster-

gastronomie Andechs und uns 

verbindet nicht nur eine pro-

fessionelle Sponsoringpartner-

schaft, sondern eine wirklich 

tief empfundene Freundschaft. 

Wir möchten uns besonders 

jetzt solidarisch zeigen und 

werden unseren krisenbedingt 

leider ausgefallenen jährlichen 

Vereinsausfl ug nach Andechs 

noch dieses Jahr nachholen! 

Den organisatorisch etwas grö-

ßeren Aufwand als ansonsten 

dafür verstehen wir als Aus-

druck unserer Loyalität!

Der Corona-bedingte Ausfall 
des Relegationsturniers und 
der Stadtmeisterschaft ist nicht 
zuletzt auch mit fi nanziellen 
Einbußen verbunden. Hat die 
Abteilung hierdurch fi nanziell 
Schäden davongetragen?

BANNOUT: Ganz klar nein! Wir 

sind fi nanziell betrachtet durch 

unsere feste Etablierung im 

Netzwerk mit unseren Sponsoren 

sowie unserer pfl egsamen Fi-

nanzpolitik gänzlich sorgenfrei. 

Es hätte – wie man es bei ande-

ren Vereinen ja leider sieht – viel 

schlimmer kommen können. 

Welche Sponsoren haben sich der 
Abteilung Tischtennis jüngst an-
geschlossen?

BANNOUT: Noch kurz vor der 

Krisenzeit konnten wir das In-

genieurbüro Eger sowie den 

Steuerring in Königsbrunn als 

neue Sponsoren gewinnen. 

Aber auch aktuell werden wie-

der vermehrt Gespräche ge-

führt, einige davon auch tat-

sächlich sehr konkret. Lassen 

Sie es mich bitte auf den Punkt 

bringen: Das Leben geht ir-

gendwann auch mal weiter!

Im September steht die Jahres-
hauptversammlung der Abtei-
lung Tischtennis mit Neuwahlen 
an. Treten Sie wieder an?

BANNOUT: Zunächst einmal ist 

es wichtig zu erwähnen, dass 

wir die JHV als Präsenzveran-

staltung abhalten können. Das 

war ja lange Zeit unklar, ist aber 

mittlerweile wieder möglich. 

Hinsichtlich der Frage: Ja, so-

wohl meine Vorstandskollegen 

als auch ich treten erneut zur 

Wahl an. In Zeiten der Krise 

braucht es Kontinuität und Si-

cherheit. Dafür sehe ich mich 

weiterhin in der Verantwor-

tung. Die Arbeit bereitet mir 

aber auch insbesondere durch 

die tatkräftige Unterstützung 

meiner gesamten Vorstand-

schaft in der Abteilung enor-

men Spaß. Wir haben noch viel 

vor!

Wie sieht die Zukunft der Abtei-
lung Tischtennis aus?

BANNOUT: Wir arbeiten sehr 

konzentriert darauf hin, dass 

bald wieder völlige Normali-

tät herrscht und wir unsere 

gesteckten Ziele – sportliche 

Verbesserung in allen Berei-

chen, Intensivierung der Ju-

gendarbeit, weiterer Ausbau 

von Sponsoring, Ausdehnung 

der Öffentlichkeitsarbeit und 

Mitgliedergewinnung – wei-

terverfolgen können. Interes-

sierte Menschen sind nach wie 

vor oder vielleicht gerade jetzt 

ganz besonders dazu eingela-

den, bei einem Probetraining 

bei uns vorbeizuschauen!

Foto: Marion Bannout
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Wir freuen uns sehr: Unsere Sportkurse dürfen 

auch im Gruppenraum wieder starten. Mit ma-

ximal zehn Personen pro Kurs können wir die 

Hygieneaufl agen gut erfüllen.

- NEU -
Bauch-Beine-Po; 30 Minuten 
Intensivtraining für jedes Alter

Bestens geeignet für ein besseres Körpergefühl 

und um „Corona-Kilos“ los zu werden!

Donnerstag,17.09.2020

17.20 – 17.50 Uhr, 10 x, Gebühr 35,00 €, Mitglie-

der 28,00 €

Rückenyoga
Ziele: Mehr Beweglichkeit und mehr Flexibilität 

der Wirbelsäule   |   Für die Wirbelsäule unter-

stützenden Muskulaturaufbau (insbesondere 

Rücken- und Bauchmuskulatur)   |   Konzentra-

tion / Anspannung und Entspannung im Zyklus

Inhalte: Rückenspezifi sche Asanas (Körperstel-

lungen), kombiniert mit diversen Atemtechni-

ken   |   Verschiedene Entspannungstechniken   

|   Übungen für zu Hause   |   Tipps für den Alltag

Donnerstag, 17.09.2020

18.00 – 19.00 Uhr, 10 x, Gebühr 50,00 €, Mit-

glieder 40,00 €

Aktiv-Kurse Gesundheit und Entspannung:

Montag:

17.00 – 18.00 Uhr Qi Gong

18.25 – 19.55 Uhr Orientalischer Tanz

20.00 – 21.45 Uhr Orientalischer Tanz

Mittwoch:

11.45 – 12.35 Uhr Gesundheitsgymnastik

12.45 – 13.35 Uhr Gesundheitsgymnastik

14.45 – 15.45 Uhr Yoga

Donnerstag:

17.20 – 17.50 Uhr Bauch-Beine-Po

18.00 – 19.00 Uhr Rückenyoga

Bitte erfragen Sie telefonisch den Kursbeginn. 

Einstieg ist in jeden Kurs jederzeit möglich. Wir 

beraten Sie gerne persönlich oder telefonisch!

Büro der AWO Königsbrunn; Füssener Straße 

121 a; dienstags und donnerstags von 9.00 Uhr 

bis 12.00 Uhr; Tel. 08231 / 86650

E-Mail: awo-koenigsbrunn@arcor.de

www.awo-koenigsbrunn.de

AWO-Kurse in Corona-Zeiten 
Kursprogramm ab September 2020
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Mit diesem Artikel setzt 

Christrose die Informations-

reihe über die Krankheit der 

fortgeschrittenen Demenz 

fort. Zu diesem Thema er-

schienen bereits in der 

März- und Aprilausgabe des 

Mitteilungsblattes Artikel.

Ist eine Krankenhaus-Ein-
weisung sinnvoll?
Um sich dieser Frage zu 

nähern, ist es wichtig, an 

die Lebenssituation von 

Menschen im fortgeschrit-

tenen Stadium der Demenz 

zu erinnern. Menschen in 

der Demenz erfahren in-

nere Sicherheit durch eine 

gewohnte Umgebung, ver-

traute wohlwollende Per-

sonen, sich wiederholende 

gleichbleibende Tagesab-

läufe und eine spezielle Art 

der Kommunikation. Kleine 

Veränderungen im Tagesge-

schehen oder Missverständ-

nisse in der Kommunikation 

können einen Demenzkran-

ken sehr schnell überfor-

dern und aus dem inneren 

Gleichgewicht bringen. Die 

Deutsche Alzheimergesell-

schaft e.V. schreibt hierzu 

auf ihrer Internetseite: „De-

menzkranke reagieren  im 

Krankenhaus oft mit Angst 

und Unruhe und versuchen, 

die Klinik zu verlassen. Sie 

haben keine Krankheitsein-

sicht, können meist keine 

Auskunft über sich, ihre Be-

schwerden und Wünsche ge-

ben, können bei Diagnose, 

Behandlung, Körperpfl ege 

nicht mitwirken und haben 

Probleme beim Essen und 

Trinken.“

Die Strukturen eines Kran-

kenhauses können diesen 

spezifi schen Problemen we-

nig entgegensetzen. Man ist 

auf einen verständigen, ko-

operativen, ruhig in seinem 

Bett ausharrenden Patienten 

angewiesen. Deswegen kann 

es zu einer medikamentösen 

Ruhigstellung oder Fixie-

rung im Bett kommen. Eini-

ge Häuser versuchen, hier 

nachzubessern, z. B. indem 

sie Personal zum Krankheits-

bild der Demenz schulen und 

Pfl egepersonen speziell zur 

Versorgung Demenzkranker 

abstellen. Die Empfehlung 

der Deutschen Alzheimerge-

sellschaft ist, den Demenz-

kranken nur in ein Kranken-

haus zu bringen, wenn es 

unbedingt notwendig ist.

Wie lassen sich Kranken-
haus-Aufenthalte am Le-
bensende vermeiden?
Im besten Falle ist bereits 

im Vorfeld geklärt, ob Dia-

gnostik und Therapie in 

einer lebensbedrohlichen 

Situation z.B. einer Lun-

genentzündung angebracht 

und gewünscht sind oder 

ob ein palliativer Weg, der 

Beschwerdefreiheit unter 

Unterlassen von belasten-

den Therapien wie z. B. ei-

ner Beatmung gewählt wird. 

Selbst wenn das Unterlassen 

der Krankenhausaufnahme 

möglicherweise einen frü-

heren Tod beinhaltet. Diese 

Entscheidung fi ndet im Ge-

spräch des Arztes mit dem 

gesetzlichen Vertreter statt. 

Der Arzt hat darzulegen, 

welche Diagnostik / Be-

handlung medizinisch an-

gebracht ist, welche Belas-

tungen, Gefahren oder Ne-

benwirkungen sich daraus 

ergeben und welcher Erfolg 

zu erwarten ist. Dabei steht 

der Gesamtzustand des ein-

zelnen Menschen im Mittel-

punkt. Es ist eine persönli-

che Nutzen-Belastungs-Ab-

wägung vorzunehmen. Arzt 

und gesetzlicher Vertreter 

sind zusätzlich verpfl ichtet, 

ihre Entscheidung am Pa-

tientenwillen auszurichten.

Hat der jetzt Demente ehe-

mals in einer Patientenver-

Fortgeschrittene Demenz 
eine schwere Krankheit 
und das Lebensende

Illustration: Gerd Altmann, pixabay
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Kleidersammlung für den 
SKM in Corona-Zeiten
Einige Mitglieder der Zeitbörse Königsbrunn e.V. organisierten eine Kleidersamm-

lung speziell für den Verein SKM in Augsburg (Sozialdienst katholischer Männer). 

Mitte Juli konnten Anneliese Baer sowie Ilse und Eckart Schäffer mehrere Säcke vol-

ler nützlicher Gebrauchsartikel wie warme Decken, Schlafsäcke, Handtücher, Bett-

zeug, Unterwäsche und vieles mehr in der Klinkertorstraße 12 abgeben.

Der Verein SKM betreut u.a. obdachlose Frauen und Männer und entlassene Strafge-

fangene. Er verteilt derzeit an die Bedürftigen Tüten mit haltbaren Lebensmitteln, 

da eine Verpfl egung in den Räumen des Vereins unter Corona-Bedingungen nicht 

möglich ist. Deshalb werden auch dringend Nahrungsmittel benötigt wie Nudeln, 

Gemüse in Dosen, Lebensmittel im Glas, Käse, löslicher Kaffee und vieles mehr. Na-

türlich sind auch Geldspenden jederzeit willkommen.

Der Verein SKM dankt herzlich allen Spenderinnen und Spendern der Zeitbörse Kö-

nigsbrunn e.V.!

Erste-Hilfe-Kurse 
in Königsbrunn
durch das Bayerische Rote Kreuz

Aufgrund der großen Nachfrage fi nden in Königsbrunn 

wieder mehrere Erste-Hilfe-Kurse durch das Bayerische 

Rote Kreuz statt. 

Anmeldungen bitte unter: www.kvaugsburg-land.brk.de
unter der Rubrik „Kurse“. 

Veranstaltungsort ist das Rot-Kreuz-Heim, St.-Johan-

nes-Str. 44 in Königsbrunn

Erste Hilfe am Kind: 26.09.2020 

Erste Hilfe: 17.10.2020, 07.11.2020, 28.11.2020 

Sollten Sie Interesse haben, beim Roten Kreuz in Königs-

brunn mitzuarbeiten, fi nden Sie Informationen unter:

www.bereitschaft-koenigsbrunn.de
Tel. 08231 / 92 92 775

Die Aufgaben sind sehr vielfältig; Vorkenntnisse sind nicht 

notwendig. Alle notwendigen Ausbildungen bekommen 

Sie kostenlos vom BRK. Rufen Sie uns einfach unverbind-

lich an!

fügung aufgeschrieben, dass er 

im Falle einer fortgeschrittenen 

Demenz keine Antibiotikagabe 

oder Beatmung wünscht, hat dies 

zu  unterbleiben. Gleiches kann 

eventuell aus früheren mündli-

chen Äußerungen und Einstellun-

gen des Betroffenen erarbeitet 

werden. In diesem Fall spricht 

man vom mutmaßlichen Willen.

Besteht zwischen Arzt und recht-

lichem Vertreter eine Überein-

stimmung, dass die Nachteile 

eines Krankenhausaufenthalts 

den Nutzen überwiegen oder ein 

Krankenhausaufenthalt nicht dem 

Willen des Patienten entspricht, 

kann auch bei lebensbedrohli-

chen Zuständen zu Hause oder im 

Heim leidenslindernd behandelt 

werden. Das Pfl egepersonal kann 

in die Entscheidungsfi ndung ein-

bezogen werden. Auf alle Fälle 

muss es über die Entscheidung 

informiert werden.

Trotzdem können Situationen 

auftauchen, in denen auch ein/-e 

schwer demente/-r Angehörige/-r 

ins Krankenhaus eingeliefert wer-

den muss. Welche Maßnahmen 

den Krankenhaus-Aufenthalt 

erträglicher gestalten können, 

erfahren Sie in der nächsten Aus-

gabe des Königsbrunner Mittei-

lungsblattes.

Ihr Christrosenteam
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Die Organisation „KfBiA – Königsbrunn fördert 

Brunnenbau in Afrika e.V.“ ist aktuell an För-

derprojekten in drei verschiedenen afrikani-

schen Ländern beteiligt.

Togo
Der Tiefbrunnen für die Priesterschule in Tchit-

chao konnte leider noch nicht fertiggestellt und 

übergeben werden. Die erste Bohrung in einer 

Tiefe von 120 Metern war erfolglos, die zweite 

Bohrung brachte zwar in einer Tiefe von 110 

Metern Wasser, jedoch nicht mit dem notwen-

digen Wasserdruck. Eine dritte Bohrung soll in 

Angriff genommen werden. Aus der nördlichen 

Region von Togo erwarten die Königsbrunner 

Brunnenbauer in den nächsten Wochen weitere 

Fördervorschläge von Abt Romain Botta, Klos-

ter Agbang.

Malawi
Die Friedberger Pallottiner hatten einen Förder-

vorschlag für das Dorf Salomoni, im südlichen 

Malawi gelegen, eingereicht. Die 30 Familien 

haben bereits mit ihrem Dorfverantwortlichen 

vereinbart, dass nach Fertigstellung des Tief-

brunnens ein Brunnenkonto eingerichtet wird, 

auf das sie monatliches Wassergeld einbezahlen 

werden. Der Standort zur Bohrung wurde be-

reits defi niert, die Bauarbeiten selbst stehen 

unmittelbar bevor.

Tansania
Abt Pambo vom Kloster Mvimwa hat über die 

Erzabtei St. Ottilien bei den Königsbrunnern 

zwei Fördervorschläge eingereicht. Das Kloster 

und die beiden Dörfer liegen im südwestlichen 

Teil von Tansania, Region Sumbawanga in der 

Nähe des Lake Rukwa, einem sehr armen Land-

strich des Landes. Hier warten die Förderer 

noch auf konkrete Daten aus den Dörfern, damit 

man entscheiden kann, wie eine Unterstützung 

möglich ist.

Die Königsbrunner Brunnenbauer konzent-
rieren sich bei ihren Förderprojekten auf die 
Länder Togo, Malawi und Tansania, die zu den 
ärmsten Ländern auf unserer Erde zählen. 
Siegfried Hertlen, 1. Vorstand von KfBiA e.V. 

(Tel. 08231 / 88918), steht für Fragen zu den 

Brunnenprojekten gerne zur Verfügung. Über 

die bisherigen und künftigen Projekte kann 

man sich stets aktuell auf der Homepage www.
kfbia.de informieren.

KfBiA e.V. informiert
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