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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit dem ersten Amtsblatt des Jahres blicken wir nochmals auf
2021 zurück. Im zurückliegenden Jahr wurde nicht allzu viel in
Umsetzung gebracht, aber konzeptionell und planerisch konnten wir in vielerlei Hinsicht weiterkommen. Nun stehen in diesem Jahr wieder mehrere bauliche Maßnahmen an. Mit Spannung blicken wir beispielsweise auf die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Gonnersdorf mit Gehwegbau im Frühjahr oder auf
die ersten baulichen Maßnahmen hinsichtlich der Westumfahrung im Herbst.
Gewiss sehen auch Sie gespannt dem nun begonnenen Jahr entgegen. Neben persönlichen Entwicklungen wird es dabei auch
um allgemeine Fragestellungen gehen: Wird sich die CoronaSituation so entspannen, dass wir wieder an Normalität gewinnen und beispielsweise Feste wie das Bürgerfest und das 150jährige Gründungsfest der Wenzenbacher Feuerwehr feiern können? Kommt eine Impfpﬂicht und wird das Thema die Gesellschaft weiterhin spalten?

Lassen Sie uns so oder so kraftvoll und zuversichtlich ins neue
Jahr starten, denn wie schon Henry Ford einst richtig anmerkte:
„Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder
als Motor benutzen willst.“
Viel Freude bei der Lektüre des Amtsblatts!

Ihr Bürgermeister

Sebastian Koch
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Gemeindeverwaltung
Gemeinde Wenzenbach
Hauptstraße 40
93173 Wenzenbach
Telefon 0 94 07 / 309 - 0
Telefax 0 94 07 / 309 - 160
gemeinde.wenzenbach@wenzenbach.de
www.wenzenbach.de
Erster Bürgermeister: Sebastian Koch
Öffnungszeiten des Rathauses
montag
08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag
08.00 – 12.00 Uhr
15.00 – 18.00 Uhr
mittwoch
ganztägig geschlossen
Donnerstag
08.00 – 12.00 Uhr
14.00 – 16.00 Uhr
Freitag
08.00 – 12.00 Uhr
Öffnungszeiten der Bücherei
montag
09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag
14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag
09.00 – 12.00 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr
Freitag
14.00 – 18.00 Uhr
Bitte beachten Sie die Schlusstermine für
die nächste Ausgabe des Mitteilungsblatts:
Redaktionsschluss:
Anzeigenschluss:
Erscheinungstermin:

14.02.2022
15.02.2022
25.02.2022

Bekanntmachung der Genehmigung der 12. Änderung
des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Bekanntmachung der Genehmigung der 12. Änderung des
Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der
Gemeinde Wenzenbach „Westumfahrung mit
Nahversorgungs- (SO) und Wohngebiet (WA)“
Der Gemeinderat der Gemeinde Wenzenbach hat in
seiner Sitzung am 14.09.2021 die 12. Änderung des
Flächennutzungs- und Landschaftsplanes mit Erläuterungs- und Umweltbericht festgestellt.
Lage und Abgrenzung sind aus dem nebenstehenden Plan ersichtlich.
mit Bescheid vom 10.12.2021, Az.: S 41-12. Änd. FNPl
Wenzenbach-me, hat das Landratsamt Regensburg
die 12. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Gemeinde Wenzenbach „Westumfahrung mit Nahversorgungs- (SO) und Wohngebiet
(WA)“ genehmigt. Die Erteilung der Genehmigung
wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches
(BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. mit dieser
Bekanntmachung wird die 12. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes wirksam.
Jedermann kann den Flächennutzungs- und Landschaftsplan, die Erläuterung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, wie die
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungs- und Landschaftsplan berücksichtigt wurden
und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung
mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, in
der Gemeindeverwaltung Wenzenbach, Hauptstraße
40, I. Stock, Nebengebäude, Raum 1.10, 93173 Wenzenbach, einsehen und über deren Inhalt Auskunft
verlangen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
und von mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Entsorgungstermine
Restmüll
Donnerstag 03.02. / Donnerstag17.02.
(ganz Wenzenbach)
Papiertonne:
n mi. 23.02. (P1 = Wenzenbach und übrige
Ortsteile)
n Do. 24.02. (P2 = Grünthal, Irlbach, Fußenberg)
Öffnungszeiten Wertstoffhof
n Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr
n Freitag
14:00 – 17:00 Uhr
n Samstag 08:00 – 15:00 Uhr
Öffnungszeiten Grabenbach
24h geöffnet
Umweltmobil
n Sa, 19.02.2022, 09:00 – 13:00 Uhr
Zeitlarn, Wertstoffhof
Umweltmobil Direktanlieferung
Direktanlieferung von haushaltsüblichem Problemmüll bei Fa. meindl, Baierner Höhe 2, 93138
Lappersdorf: Sa, 12.02.2022, 08:00 – 12:00 Uhr
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Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften und
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der Gemeinde Wenzenbach geltend
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die
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Verletzung oder den mangel begründen soll, ist
darzulegen.
Wenzenbach, den 17.12.2021
Gemeinde Wenzenbach

Sebastian Koch
Erster Bürgermeister
Hinweis: Die Bekanntmachung ist zusätzlich auf der
Homepage der Gemeinde Wenzenbach unter
www.wenzenbach.de einsehbar. Die Veröffentlichung
im Internet ersetzt nicht die ortsübliche Bekanntmachung.
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VoLLzUG DES BAUGESEtzBUchES (BAUGB)
ERLASS EinER EinBEziEhUnGSSAtzUnG „SAnDStRASSE ii“ iM GEMEinDEtEiL FUSSEnBERG nAch § 34 ABS. 4 SAtz 1 nR. 3 BAUGB

Bekanntmachung des Billigungs- und Auslegungsbeschlusses und der
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 22.10.2019
beschlossen, für eine Teilﬂäche der Flur-Nr. 909
Gemarkung Grünthal II im Gemeindeteil Fußenberg die Einbeziehungssatzung „Sandstraße II“
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB zu erlassen.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach
§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen
können auch über die Internetseite der Gemeinde
Wenzenbach, www.wenzenbach.de abgerufen
werden.

In der öffentlichen Sitzung am 23.11.2021 hat der
Gemeinderat den Entwurf zur Einbeziehungssatzung „Sandstraße II“ der EBB Ingenieurgesellschaft mbH aus Regensburg in der Fassung vom
23.11.2021 gebilligt und die öffentliche Auslegung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Stellungnahmen können während dieser Frist in
Textform oder während der Dienststunden zur
Niederschrift abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über den
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn
die Gemeinde den Inhalt nicht kannte oder nicht
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von
Bedeutung ist.

Der Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung
ist aus der nachfolgenden Plandarstellung ersichtlich
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz
2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Die Planung kann in der Zeit vom 07. Februar
2022 bis 11. März 2022 im Bauamt der Gemeinde
Wenzenbach, Hauptstr. 40, 93173 Wenzenbach, 1.
Stock, Zimmer 1.10 zu den allgemein gültigen Öffnungszeiten eingesehen werden. Diese sind:
n montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
n Dienstag:
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
n Donnerstag:
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Datenschutzhinweise

Auszug Planentwurf Einbeziehungssatzung ohne
Maßstab
BEARBEITUNG GEmEINDE WENZENBAcH

n
n

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch
die bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen und Stellungnahmen. Folgende
umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:
n Lage und Bestand der Planﬂäche,
n Altlasten,
n naturschutzrechtliche Eingriffsregelung,
n Beschreibung des Eingriffs,
n maßnahmen zur Vermeidung und minimie-

Online-ausgabe

n
n
n
n
n

rung von Beeinträchtigungen,
Ausgleichsmaßnahmen,
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung und
Vermeidungsmaßnahmen
Anforderungen zum Grundwasserschutz,
Wasserversorgung des geplanten Gebietes,
Niederschlagswasserbehandlung und zur Versiegelung,
Klima und Luft,
Landschaftsbild und zur Einbindung in die
Landschaft durch Ortsrandeingrünung

Die Verarbeitung personenbezogener Daten
erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V.m. § 3 BauGB und dem
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine
mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspﬂichten im Bauleitplanverfahren“, das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Wenzenbach, den 23.12.2021
Gemeinde Wenzenbach

Sebastian Koch
Erster Bürgermeister

Die aktuelle Ausgabe des

Amtlichen Mitteilungsblatts
der Gemeinde Wenzenbach
ﬁnden Sie auch als ePaper
und zum Download unter

www.wenzenbach-aktuell.de
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Jahresrückblick 2021
neugestaltung des Hofs von Schloss Schönberg als Kultur- und
Freizeitﬂäche, umsetzung der einfachen dorferneuerung in irlbach mit neuem dorfplatz und der naherholungsﬂäche „wenzenbacher aue“, radweglückenschluss zwischen regensburg
und Grünthal, bau der Südspange, die derzeit den Hauptort
wenzenbach vor dem b16-umleitungsverkehr bewahrt u.v.m.
bei den letzten Jahresrückblicken war es stets möglich, auf eine
imposante Zahl an abgeschlossenen oder im bau beﬁndlichen
Projekte zu verweisen. das verhält sich 2021 anders, denn die
Gemeinde arbeitete in den letzten monaten vor allem konzeptionell und planerisch an großen und zukunftweisenden vorhaben, konnte davon aber noch nicht allzu viel konkret in umsetzung bringen.
Gleichwohl lohnt ein blick auf das zurückliegende Jahr und seine
Projekte.
ende des Jahres erhielt die Gemeinde vom landratsamt regensburg einen Genehmigungsbescheid zur Flächennutzungsplanänderung hinsichtlich der westumfahrung mit dem angebundenen baugebiet wenzenbacher Zell. das dahingehende verfahren war mit sehr viel abstimmungs- und Planungsarbeit verbunden. dies betraf insbesondere diverse Herausforderungen
in den bereichen umweltschutz, wasserwirtschaft, landesentwicklung und verkehr. Parallel dazu wurden mit den investoren
wichtige Punkte ausverhandelt, die in städtebauliche verträge
einﬂießen werden. So wird es beispielsweise eine abgabe für
die durch das neubaugebiet erforderliche ausweitung der sozialen infrastruktur (Kinderbetreuungsangebot etc.) geben. ebenso
wurden für mehrere Parzellen im baugebiet Höchstpreise vereinbart. diese Grundstücke sollen im rahmen eines einheimischenmodells vergeben werden. auch ein gewisser anteil an
sozialgeförderten wohnraum wird im wohngebiet durch die
investoren umzusetzen sein. um trotz der eingriffe in die natur
möglichst nachhaltig zu agieren, schreiben wir im baugebiet ein
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wärmenetz vor. Ferner besteht für den investor die verpﬂichtung, alle Häuser im Kw40+-Standard zu errichten.
edeka dirnberger wird im nahversorgungsgebiet an der westumfahrung im Übrigen die möglichkeit erhalten, dort einen
neuen Supermarkt zu errichten. im Gegenzug sichert dieser der
Gemeinde vertraglich zu, bis zu 10 Jahre ein innerörtliches nahkaufkonzept zu betreiben.
die evw mit ihrem nahstromwerk i sollte ein vorzeigeprojekt
für die Gemeinde werden und startete demnach mit viel vorschlusslorbeeren und einer auszeichnung des bay. Staatsministeriums für wirtschaft und energie seinen Geschäftsbetrieb. leider ist hier in der vergangenheit nicht alles so erfreulich wie
ursprünglich erwartet verlaufen und noch heute bestehen
diverse rechtsstreitigkeiten zwischen Häuslebauern und dem
energieversorger. die Gemeinde hat bereits vor einiger Zeit
darauf hingewirkt, dass mit dem bayernwerk ein verlässlicher
betreiber für das Stromnetz gefunden wurde. natürlich wird
sich diese auch weiterhin um die Sorgen und nöte der betroffenen bürgerinnen und bürger mit der wärmeversorgung kümmern. derzeit lässt sie sich deshalb von rödl & Partner rechtlich
beraten und führt intensiv verhandlungsgespräche mit diversen
potenziellen Partnern, die sich vorstellen könnten, mit der
Gemeinde eine gemeinschaftliche lösung für die wenzenbacher
Zell, die zur Generalsanierung anstehenden mittelschule und
im bedarfsfall auch das baugebiet „roither berg“ anzugehen.
im Spätherbst wurde der Falkenstein-radwegs durch den landkreis regensburg asphaltiert. die Gemeinde beteiligt sich mit
ca. 100.000 € an den damit verbundenen Kosten. das entspricht
einem drittel der Gesamtkosten. 80 Prozent davon werden
widerum vom amt für ländliche entwicklung gefördert. der
Gemeinderat hat lang über das Für und wider der asphaltierung
debattiert, sich aber am ende dazu entschlossen, dem radmobilitätskonzept des landkreises Folge zu leisten und dieses prio-
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Der Jahresrückblick auf

https://www.youtube.com/
watch?v=Ar4_-J_mjGY

risiert die maßnahme deshalb sehr hoch, weil man berufstätigen ermöglichen möchte, auch bei durchwachsenem wetter mit
dem rad in die arbeit zu fahren.
auch dieses Jahr erfreute sich die wenzenbach aue bei irlbach
großer beliebtheit. das mag unter anderem daran liegen, dass
die Freizeitﬂäche um eine weitere attraktion reicher geworden
ist. an mehreren Körben können sich die bürgerinnen und bürger nämlich an einer neuen Trendsportart – dem discgolf – versuchen.
Hinsichtlich der aue gibt es aber noch eine weitaus erfreulichere
meldung: die dortigen Parkprobleme werden nämlich bald
schon der vergangenheit angehören, da die Gemeinde das über
7.000 Quadratmeter große Feld mit der Flurnummer 990 in irlbach (dort wo bereits für mieter des sozialen wohnungsbaus
und die lagerung von baumaterialen geschottert ist) erwerben
konnte. dort sollen innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre
ein Parkplatz und ein Kinderhaus realisiert werden. derzeit wird
geprüft, ob dies auch mit einer Tagespﬂegeeinrichtung kombiniert werden kann.
ein weiterer höchst erfreulicher und strategisch wichtiger
Grunderwerb ist der Gemeinde in wörth an der donau geglückt.
dort wurden nämlich mehrere Hektar wald- und Fischweiherﬂäche gekauft. mit baukosten in Höhe von 150.000 € kann an
dieser Stelle ein sogenannter bachauwald anlegt werden, der
wenzenbach über 200.000 biotoppunkte auf einem Ökokonto
bringen wird. das ist in anbetracht der laufenden und angedachten baumaßnahmen in wenzenbach wirklich Gold wert
und ein gewaltiger strategischer vorteil für die Zukunft der
Gemeinde.
ein echtes Fotoﬁnish ergab sich bzgl. der eröffnung des neuen
Kinderhauses am Jahnweg, das auf den namen „Storchennest“
getauft wurde. durch diverse lieferengpässe und den ein oder
anderen unzuverlässigen Handwerksbetrieb verzögerte sich die
bezugsfertigkeit des neuen Kinderhauses um zwei wochen.
mitte September nahm dieses jedoch seinen betrieb auf und

erfreut sich seither großer beliebtheit. derzeit beherbergt die
Johanniter-einrichtung knapp 70 Kinder.
in den gemeindlichen Schulen wurden insgesamt 94 uv-C-raumluftﬁltergeräte verbaut. die dahingehenden investitionskosten
betrugen 120.000 €, wobei eine Förderung von etwa erwartet
wird. insgesamt war das eine sehr zähe angelegenheit, weil die
Förderkulisse nicht so recht passte und weil die Gemeinde von
sogenannten Hepa14-Geräten aufgrund deren lautstärke und
wartungsintensivität nicht so recht überzeugt waren. die nun
verbauten Geräte sind aber im Großen und Ganzen zufriedenstellend und vor allem tragen sie zu etwas mehr Sicherheit in
diesem turbulenten Corona-Schuljahr bei.
bild: daniel alvarenGa
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Nutzen Sie jetzt unser neues, kostengünstiges Anzeigenformat:

i

„Visitenkarten”-Anzeige
Günstiger Einstiegspreis
Individuell und ﬂexibel gestaltbar
Standard-„Visitenkarten“-Format: 85 x 55 mm
Vollfarbig ohne Farbzuschlag
Kostenloser Satz: Logo und Text genügen
Auch als Coupon oder Gutschein geeignet

nur

39,Euro*

* Preis je Ausgabe zzgl. Mwst. Buchbar nur im Abo für 6 aufeinanderfolgende Ausgaben. Motivänderungen während
der Laufzeit möglich. Keine Vorkasse, Rechnungstellung erfolgt monatlich nach Erscheinen der jeweiligen Ausgabe.
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Sportlerehrung

beim Winterempfang der Gemeinde Wenzenbach
Traditionsgemäß werden beim winterempfang Sportler der Gemeinde wenzenbach für besondere leistungen mit den Sportehrennadeln bronze, Silber
und Gold ausgezeichnet.
wir bitten deshalb um mitteilung von erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern aus unserer Gemeinde bis Freitag, den 25.02.2022 an Frau Stephanie Hofstetter per e-mail vorzimmer@wenzenbach.de.

Im Tal: Kein Gehweg
bei einer begehung der Siedlung „im Tal“ mit einem vertreter
der Pi regenstauf im november 2021 wurde festgestellt, dass
der vorhandene Streifen aufgrund der fehlenden Gehwegkante
keinen Gehweg, sondern einen Schutzstreifen darstellt. dieser
muss anlässlich der breite der Fahrbahn bei Gegenverkehr
befahren werden. der Schutzstreifen dient dazu, die Fußgänger
zu führen. er darf auch zum Parken genutzt werden, um die
gesetzliche restfahrbahnbreite zu gewährleisten.

bild: doreen lorenZ

ihr Straßenverkehrsamt der Gemeinde wenzenbach
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Geschenk vom Bürgermeister

bild: SeniorendomiZil ST. JoSeF

Seniorendomizil Haus St. Josef Wenzenbach

Ihre Bücherei meldet sich zu Wort

16

ein gesundes und fröhliches neues Jahr 2022 wünschen wir
ihnen, liebe leserinnen und leser!
Zum Jahresende durfte die bücherei sich über eine großzügige
Spende der raiffeisenbank regensburg-wenzenbach freuen!
Herr Cavcic überreichte uns den Spendenscheck über € 250 und
informierte sich dabei gleich noch ausführlich über die arbeit
der bücherei. wir freuen uns sehr über die wertschätzung und
die Finanzspritze und werden diese im kommenden Jahr für
eine autorinnen-lesung für Kinder einsetzen. Herzlichen dank!!!
Zum neuen Jahr gibt es eine neuerung bei den beschränkungen
in der bücherei: es haben nun auch Jugendliche bis zum 14.
Geburtstag ohne 2-G-nachweis eintritt!
ein kurzer hoffnungsvoller ausblick auf die Planung dieses Jahres:
n 14. mai:
GratisComicTag mit Preisverleihung des
lese-bingos
n ende mai:
autorinnen-lesung mit Sonja Silberhorn
n Juni:
Kinder-autoren-lesung (noch in Planung)
n Frühjahr:
wiederaufnahme der vorlese-Zeiten
wenn Sie beim lese-bingo mitmachen möchten, können die
Formulare dafür in der bücherei abgeholt oder über die webopac-Homepage ausgedruckt werden. es steht eine version für
Kinder und eine für Jugendliche/erwachsene zur verfügung.
der Jahresbericht 2021 der bücherei liegt demnächst zur abholung in der bücherei bereit.
Herzliche Grüße
ihr bücherei-Team
FoTo: FalKner
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Weihnachtswünsche-Aktion
war ein voller Erfolg
anfang dezembers startete die Gemeinde eine eigene weihnachtswünsche-aktion für bedürftige Familien aus der
Gemeinde wenzenbach. in Kooperation mit den Schulen wurden insgesamt 60 wunschzettel an Kinder verschiedenster
altersstufen ausgegeben. ein großer dank, geht hierbei an alle,
die einen wunschzettel vom Christbaum im rathaus abgeholt
haben und diesen für das Kind oder die Kinder erfüllt haben.
erfreulicherweise wurden alle wunschzettel abgehängt und
rechtzeitig für die Übergabe zurückgebracht. leider musste die

große Übergabefeier auf Grund von Corona abgesagt werden.
dadurch kamen nur ein paar Familien zur Übergabe ins rathaus. die Familien bekamen dann die Geschenke von unserem
bürgermeister Sebastian Koch überreicht. den Kindern war die
Freude über diese Überraschung anzusehen. allen anderen
Familien wurden die Geschenke von Sozialarbeiter Christian
müller nach Hause gebracht. nachdem die aktion so gut angenommen wurde, wird es diese in diesem Jahr wieder geben.
bild: mÜller CHriSTian
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Weihnachtszauber verdrängt
die trüben Coronagedanken
der elternbeirat der mittelschule hat es sich am 20. dezember
nicht nehmen lassen, für die Schüler den Punsch selber herzustellen. verschiedene Säfte mit Tee und Zucker wurden in einer
geheimnisvollen mischung erhitzt und schnell verbreiteten sich
ein weihnachtlicher Geruch und eine emsige betriebsamkeit.
dazu gab es von den ﬂeißigen eltern hergestellte Hotdogs (echte
und vegetarische), die mit Gurken, Zwiebeln, Senf und Ketchup

gereicht wurden. eine endlose Schlange von erwartungsvollen
Schülern füllte den Pausenhof, denn der verkauf fand in dem
schönen Pavillion statt. „einmal mit allem“ „ nur mit Zwiebeln“
„ich habe meinen becher vergessen“- viele anweisungen und
Fragen brachten die elternbeirätinnen trotz der Kälte ganz
schön ins Schwitzen. die Schüler wärmten sich an den dampfenden bechern und fanden, dass sie diesen Service gerne öfter
genießen wollen. ein ganz herzliches dankeschön an unseren
tollen elternbeirat und an die ﬂeißigen Helfer!
bild SilKe GlÖCKner
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Tag der offenen Tür am
Samstag, 29.01.2022 von
14.30 – 17.30 Uhr in der
Kita St. Maria, Irlbach
Trotz Corona möchten wir in diesem Jahr interessierten eltern
die möglichkeit geben, unsere einrichtung und unser Personal
kennen zu lernen. leider ist das Corona-bedingt lt. bayer. infektionsschutzmaßnahmenverordnung nur im rahmen der 2Gplus-regelung möglich. das heißt, lediglich vollständig geimpfte
oder genesene Personen können an der veranstaltung teilnehmen und benötigen zusätzlich einen negativen Testnachweis.
bei diesem Testnachweis kann es sich entweder um einen PCrTest, der nicht älter als 48 Stunden ist, einen PoC-antigenSchnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder um einen
unter aufsicht durchgeführten Selbsttest handeln. des weiteren
muss im gesamten Gebäude eine FFP2-maske getragen werden.
da außerdem nur eine beschränkte Personenzahl gleichzeitig
Zutritt hat, kann es zu wartezeiten am eingang kommen. unser
elternbeirat regelt dankenswerter weise den einlass und steht
den besuchern bei Fragen gerne zur verfügung.
eine anmeldung für das Kita-Jahr 2022-2023 ist jederzeit per email unter st-maria.irlbach@kita.bistum-regensburg.de möglich.
anmeldeformular sind auf unserer Homepage www.kita-irlbach.de unter informationen/aufnahme zu ﬁnden.
wir freuen uns trotz allem auf ihren besuch und bitten gleichzeitig um ihr verständnis für die uns vorgegebenen beschränkungen.
daS KiTa-Team ST. maria

Anmeldefrist
Kindereinrichtungen
die Kindereinrichtungen der Johanniter in wenzenbach und irlbach haben die anmeldefrist für das kommende bildungsjahr
2022/23 bekanntgeben. bis zum 25.02.2022 können eltern ihr
Kind per anmeldeformular für einen betreuungsplatz bei folgenden einrichtungen vormerken lassen: - Johanniter-Kinderkrippe „Zaubergarten“ - Johanniter-Kinderkrippe an der mittelschule wenzenbach - Johanniter-Kinderhaus „Storchennest“ Johanniter-Kindergarten „abenteuerland“ - Johanniter-Kindergarten irlbach das anmeldeformular und weitere informationen
zu der jeweiligen Kindereinrichtung sind auf der zugehörigen
website zu ﬁnden.
bild: andreaS denK
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Informationen
aus der
Schulberatung
Für die beratung von Kindern, eltern und lehrern gibt es
extra ausgebildete lehrkräfte. man nennt sie Qualiﬁzierte
beratungslehrkräfte.
Für die Grundschule wenzenbach, die mittelschule wenzenbach, die Grundschule regenstauf, die mittelschule
regenstauf, die Grundschule diesenbach, und die Grundschule Hohes Kreuz in regensburg, ist Frau eva edelmann
als beratungslehrkraft zuständig.
die beratung umfasst Fragen der Schullaufbahn, lern- und
leistungsschwierigkeiten, verhaltensproblemen, Schwierigkeiten mit den lehrkräften, Hilfe bei Krisensituationen
wie z.b. Corona usw.
die beratung erfolgt je nach wunsch, persönlich, telefonisch, per videokonferenz oder per e-mail. Sämtliche Kontakte unterliegen zudem der Schweigepﬂicht.
darüber hinaus werden auch Tests zum Thema lese- und
rechtschreibschwäche durchgeführt. Hierzu wird ein
antrag benötigt, der nach rücksprache mit der Klassenleitung über diese ausgegeben wird.
Frau edelmann unterrichtet an der mittelschule wenzenbach als Klassenleiterin einer achten laptopklasse und ist
bei bedarf über das Sekretariat der mittelschule wenzenbach erreichbar.
Telefontermine sind nach vereinbarung möglich.

Amtliches Mitteilungsblatt
Wenzenbach

AuS der gemeinde

Ausgabe 01/2022

Endlich wieder Punschpause …
nach einer Corona bedingten Pause im letzten Schuljahr konnte
der elternbeirat heuer wieder die traditionelle Punschpause an
der Grundschule wenzenbach organisieren.
alle Kinder freuten sich schon die ganze adventszeit auf dieses
besondere ereignis. am 16.12.2021 war es dann endlich so weit.
bei weihnachtlicher musik und Punsch – gesponsert vom elternbeirat und unserem bürgermeister Herrn Koch – stimmten sich
die Schüler auf weihnachten ein.

als Überraschung spendierte edeKa dirnberger jedem Kind
einen lebkuchen und einen Gutschein für einen Silvesterkrapfen.
alle ließen sich Punsch und lebkuchen schmecken und waren
sich einig, dass so eine Pause ruhig öfter stattﬁnden könnte.
ein herzliches dankeschön an unseren elternbeirat, unseren
bürgermeister Herrn Koch und edeKa dirnberger!
bild: barbara Hammer / beTTina madiSon
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Unterstützung für die
Weihnachtstrucker
die GS wenzenbach unterstützt schon seit Jahren die aktion
weihnachtstrucker der Johanniter. die Schulkinder packen Hilfspakete mit lebensmitteln und Hygieneartikeln. diese Pakete
werden von mitarbeitern diverser unternehmen in der weihnachtszeit an hilfsbedürftige menschen in Südosteuropa, aber
auch in deutschland, verteilt.
die Schülerinnen der Grundschule wenzenbach packen jedes
Jahr mehrere Pakete, um den menschen zu helfen. das ist beson-

ders in der momentanen Zeit ein wichtiges Zeichen der Solidarität und Hilfsbereitschaft!
allen Kindern und eltern, die uns beim Paketefüllen so tatkräftig
geholfen haben, sagen wir im namen der vielen bedürftigen ein
herzliches dankeschön.
So gibt es in der vorweihnachtszeit auch bei diesen menschen
etwas Freude – dass das Packen unseren Kindern großen Spaß
gemacht hat, stimmt zuversichtlich!
bild G.KeSenHeimer
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Aufgepasst mit ADACUS
Sicheres verhalten im Straßenverkehr zu trainieren,
ist auch schon für die jüngsten verkehrsteilnehmer „lebenswichtig“.
deshalb bietet der adaC für Schülerinnen und
Schüler der ersten Jahrgangsstufe das 45minütige Programm „aufgepasst mit adaCuS“ an. damit sollen die eltern und lehrer
bei ihren bemühungen zur verkehrserziehung
unterstützt werden.
am mittwoch, 15. dezember 2021, fand an der
Grundschule wenzenbach dieses kostenlose verkehrssicherheitstraining für die Klasse 1a und 1b mit
dem raben adaCuS statt. in einem kindgerechten
Programm führte uwe langbein die erstklässler
spielerisch an ihre rolle als Fußgänger im Straßenverkehr heran. ein Zebrastreifen wurde
ausgerollt, eine ampel aufgestellt und die
Kinder wurden mit dem verkehrsablauf
an Fußgängerampeln und Fußgängerüberwegen vertraut gemacht. die kleinen verkehrsteilnehmer schlüpften
dabei in die rollen von Fußgänger oder

24

autos und erlebten so interaktiv das miteinander der jeweiligen verkehrsteilnehmergruppen, natürlich alles coronakonform. besonderen wert legte Herr langbein dabei auf
den wichtigen blickkontakt zwischen
Fußgänger und autofahrer. dieser aspekt
wurde mehrfach geübt und verinnerlicht. der kleine, blau geﬁederte vogel
adaCuS als namensgeber des Programms
passte dabei stets auf, dass die Kinder alles richtig machten.
das lernziel der veranstaltung, notwendige
verhaltensweisen bei der Überquerung
der Fahrbahn an der Fußgängerampel und dem Zebrastreifen zu verinnerlichen, wurde in allen
Punkten erreicht.
als erinnerung erhielten die
Schüler einen adaCuS-aufkleber sowie die Teilnehmerurkunde „verkehrsheld“.
FoTo: SiGrid doST-reiCHel
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Weihnachtskarten fürs Altenheim
ein erneut ganz besonderes Jahr geht zu ende und unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen 5a, 5b und 6b haben die Gelegenheit genutzt, um den bewohnern und bewohnerinnen der
altenheime in wenzenbach und berhardswald
liebe weihnachtsgrüße zu senden. So wurden
wenige Tage vor weihnachten viele schöne Karten

gebastelt und geschrieben. alle waren mit ganzem Herzen dabei
und hatten viel Freude bei der kleinen aktion.
bild: miTTelSCHule wenZenbaCH

Wenzenbacher Pfadﬁnder bringen als „Lichtträger“
das Friedenslicht in die Pfarrgemeinden
die wenzenbacher Pfadﬁnder brachten in einem festlichen Gottesdienst am 4. adventssonntag das Friedenslicht in die Pfarrgemeinde St. Peter.
nach dem gemeinsamen Gottesdienst konnte jeder Kirchenbesucher seine mitgebrachte Kerze am Friedenslicht entzünden
und mit nach Hause nehmen.
dieses Jahr wurde das Friedenslicht nach der aussendungsfeier
im dom zu regensburg nach wenzenbach, Furth im wald, Sattelpeilnstein und neutraubling weitergereicht.
mit dem entzünden und weitergeben des Friedenslichtes erinnern wir uns an die weihnachtliche botschaft und an unseren
auftrag, den Frieden unter den menschen zu verwirklichen.
(www.Friedenslicht.de)

schaft und Zusammenhalt.
Jeder ist ein Teil des netzes und
wird gebraucht, um es stabil zu
halten und es zu vergrößern.
Jedes Jahr machen wir uns
gemeinsam mit vielen menschen verschiedener nationen
auf den weg, um das Friedenslicht aus bethlehem zu uns
nach Hause zu holen. dabei
überwindet es einen mehr als
3.000 Kilometer langen weg
über viele mauern und Grenzen. es verbindet menschen vieler nationen und religionen.

„Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“
ein netz verbindet und fängt jeden auf. wir als Pfadﬁnderinnen
möchten ein Friedensnetz spinnen, das alle menschen guten
willens verbindet. Frieden gilt es zu teilen, dafür brauchen wir
menschen und eine Gemeinschaft. „wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander
an, wir knüpfen miteinander,
Shalom, ein Friedensnetz.“ der
refrain des liedes „Friedensnetz“ greift die Gedanken eines
tragenden netzes auf. ein Friedensnetz bewirkt Gemein-

Zusammen mit anderen ist es oft einfacher, einen langen
und schwierigen Weg zu gehen.
wir ermutigen daher alle Pfadﬁnderinnen und Pfadﬁnder und
alle menschen guten willens, sich gemeinsam auf diesen weg
zu machen und das Friedenslicht aus bethlehem unter dem
motto „Friedensnetz – ein licht, das alle verbindet“ als Zeichen
des Friedens an zahlreichen orten in ganz deutschland an alle
menschen weiterzureichen.
Pfadﬁnder wenzenbach
www.Pfadﬁnder-wenzenbach.de
e-mail:mail@Pfadﬁnder-wenzenbach.de
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die vögel, die ans Futterhaus kommen, sind bis auf sehr
wenige ausnahmen nicht gefährdet. Seltene und bedrohte
arten bleiben fern. Gegen die vogelfütterung ist aber trotzdem nichts einzuwenden, besser sind jedoch naturnahe Gärten.
wenn die ersten dicken Schneeﬂocken fallen, besinnen sich
viele menschen auf die heimische vogelwelt. Spätestens zu
dieser Zeit werden im einzelhandel unmengen an vogelfutter
angeboten. mehr als 20 millionen euro geben vogelfreunde
jährlich dafür aus.
„eine winterfütterung leistet aber nur einen sehr geringen
artenschutzbeitrag. viel wichtiger ist wildwuchs im Garten
mit dichten Hecken, Streuobst, naturnahen Stauden und
Kräutern“, erklärt Hans lengdobler von der bn-ortsgruppe
wenzenbach. während Spatzen, meisen und amseln am Futterhäuschen wie im Paradies leben, haben andere vogelarten
kaum etwas davon. Seltene und bedrohte arten, wie rebhuhn
oder Grauammer, kommen in der regel nicht an die Futterstelle. „nur Füttern hilft wenig. man fördert damit lokale Tierpopulationen, aber nicht unsere überlebenswichtige biodiversität. echter vogelschutz ist der erhalt strukturreicher
landschaften und der Schutz natürlicher lebensräume!“
Falsch ist die vogelfütterung trotzdem nicht. Futterstellen bieten eine gute Gelegenheit, vögel aus der nähe zu beobachten
und spannende naturerlebnisse zu erfahren. eine untersuchung der katholischen universität eichstätt zeigt, dass vogelbeobachtungen glücklich machen. deshalb ist gegen ein sach-
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gemäßes Füttern im winter nichts einzuwenden.
„wichtig ist, dass die Futterstellen im Garten sauber gehalten werden, verschmutztes Futter muss entsorgt
werden. Frisches wasser sollte das ganze Jahr angeboten werden“,
erklärt
Hans
lengdobler.
wichtig ist auch die wahl des richtigen vogelfutters. den
bund naturschutz erreichen in den letzten Tagen viele meldungen zu verschmähten meisenknödeln. „vögel sind wählerisch, solange sie durch das wetter nicht gezwungen sind,
auf minderwertige Kost umzusteigen. bei billig-vogelfutter
aus dem discounter oder dem baumarkt leidet häuﬁg die
Qualität. Sehr günstige meisenknödel enthalten abfallfette,
backbrösel und andere unverdauliche Füllstoffe“, erklärt der
naturschützer.
wer in seinem Garten viele vögel beobachten will, muss auf
eine gute Futterqualität setzen. dabei gilt: Je vielfältiger das
Futterangebot ist, desto mehr vogelarten ﬁnden etwas Passendes. besonders beliebt sind Sonnenblumenkerne, Hanf,
Hirse, mohn, distelsamen, Fett-Kleie-Gemische, Haferﬂocken,
frisches obst, rosinen und getrocknete mehlwürmer. wichtig
ist auch, nur Futter zu verwenden, das garantiert frei von
ambrosia-Samen ist. diese allergieauslösende Pﬂanze wird
über vogelfutter verbreitet.
Generell gilt: der Kauf von regionalen und biologisch angebauten lebensmitteln hilft, strukturreiche landschaften als
lebensraum für viele verschiedene vogelarten zu erhalten.
das ist sinnvoller, als übermäßig winterfutter zu erwerben.

FoToGraF: miCHael banGerTer

Vögel füttern im Winter: Sinnvoller
Artenschutz oder nur Liebhaberei?
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Geﬂügelpest – Allgemeinverfügung
Biosicherheitsmaßnahmen
17.12.2021 Vollzug der tierseuchenrechtlichen Vorschriften; Einhaltung von
Biosicherheitsmaßnahmen im Landkreis Regensburg zu präventiven Zwecken
Das Staatliche Landratsamt Regensburg erlässt folgende
Allgemeinverfügung:
1. alle Halter von Geﬂügel im landkreis regensburg bis einschließlich 1.000 Stück Geﬂügel haben sicherzustellen, dass
a. die ein- und ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen
Standorte der Tiere gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes
befahren gesichert sind, die Ställe oder die sonstigen Standorte der Tiere von betriebsfremden Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder einwegschutzkleidung betreten
werden und dass diese Personen die Schutz- oder einwegschutzkleidung nach verlassen des Stalles oder sonstigen
Standorts der Tiere unverzüglich ablegen
b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und
desinﬁziert und einwegschutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird,
c. nach jeder einstallung oder ausstallung von Geﬂügel oder in
Gefangenschaft gehaltener vögel im Sinne der nr. 1 die dazu
eingesetzten Gerätschaften und der verladeplatz gereinigt
und desinﬁziert werden und dass nach jeder ausstallung die
frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen
einrichtungen und Gegenstände gereinigt und desinﬁziert
werden,
d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 absatz 1 Satz
1 und 2 der viehverkv unmittelbar nach abschluss eines
Transports der Tiere auf einem befestigten Platz gereinigt und
desinﬁziert werden,
e. Fahrzeuge, maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der
Haltung von Geﬂügel oder in Gefangenschaft gehaltener vögel
im Sinne der nr. 1 eingesetzt und
aa) in mehreren Ställen oder
bb) von mehreren betrieben gemeinsam benutzt werden, jeweils
vor der benutzung in einem anderen Stall oder, in den Fällen
des buchstaben
bb), im abgebenden betrieb vor der abgabe gereinigt und desinﬁziert werden,
f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt
wird und hierüber aufzeichnungen gemacht werden,
g. der raum, der behälter oder die sonstigen einrichtungen zur
aufbewahrung verendeter Tiere nach jeder abholung, mindestens jedoch einmal im monat, gereinigt und desinﬁziert
wird oder werden,
h. eine betriebsbereite einrichtung zum waschen der Hände
sowie eine einrichtung zum wechseln und ablegen der Kleidung und zur desinfektion der Schuhe vorgehalten wird.

3. Für wildvögel im Sinne des art. 4 nr. 8 vo (eu) 2016/429 i.v.m.
§ 2 abs. 1 nr. 7 Geﬂügelpest-verordnung (hierunter fallen:
Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, eulen, regenpfeiferartige, lappentaucherartige oder Schreitvögel) gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im gesamten landkreis.
4. Geﬂügel und/oder in Gefangenschaft gehaltener vögel darf
außerhalb einer gewerblichen niederlassung oder von Personen, welche keine solche niederlassung haben, gewerbsmäßig
nur abgegeben werden, soweit das Geﬂügel längstens vier
Tage vor der abgabe klinisch tierärztlich oder, im Fall von
enten und Gänsen, virologisch nach näherer anweisung der
zuständigen behörde mit negativem ergebnis auf hochpathogenes oder niedrigpathogenes aviäres inﬂuenzavirus untersucht worden ist. beginn der viertagesfrist ist der Tag des auf
der tierärztlichen bescheinigung eingetragenen untersuchungsdatums bzw. des datums des laboruntersuchungsbefundes.
a) im Fall von enten und Gänsen sind die virologischen untersuchungen jeweils an Proben von 60 Tieren je bestand in
einem landeslabor oder in einem für diese untersuchung
nach der norm iSo/ieC 17025 akkreditierten Privatlabor
durchzuführen. die Probenahme für die virologische untersuchung hat durch einen praktizierenden Tierarzt mittels
eines rachen- und Kloakentupfers zu erfolgen. werden weniger als 60 enten oder Gänse gehalten, sind die jeweils vorhandenen enten und Gänse zu untersuchen.
b) im Fall von anderem Geﬂügel als enten und Gänsen sind die
zur abgabe im reisegewerbe vorgesehenen Tiere durch einen
praktizierenden Tierarzt klinisch zu untersuchen.
5. die sofortige vollziehung der in nummer 1-4 getroffenen regelungen wird gemäß § 80 abs. 2 S. 1 nr. 4 verwaltungsgerichtsordnung (vwGo) angeordnet.
6. Kosten werden nicht erhoben.
7. die allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer veröffentlichung als bekannt gegeben. diese allgemeinverfügung liegt
mit begründung und rechtsbehelfsbelehrung während der
dienstzeit im landratsamt regensburg, altmühlstr. 3, 93055
regensburg auf Zimmer nr. u.138 zur einsichtnahme aus.

2. ausstellungen, märkte und Schauen sowie veranstaltungen
ähnlicher art, bei denen Geﬂügel im Sinne des artikel 4 nr. 9
vo (eu) 2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehaltene vögel
im Sinne des artikel 4 nr. 10 vo (eu) 2016/429, ausgenommen
Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden,
sind im landkreis regensburg verboten.
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Ev. luth. Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
n

Sonntag, 06. Februar, 11.00 uhr
Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Drechsler

n

Sonntag, 13. Februar, 11.00 uhr
Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Peter Schulz

n

Sonntag, 20. Februar, 11 uhr
Familiengottesdienst mit dem Familiengottesdienst-Team

n

Sonntag, 27. Februar, 11.00 uhr
Gottesdienst mit Lektor Tobias Gärtner

informationen über unsere Gruppenangebote entnehmen Sie
bitte dem Gemeindebrief bzw. unserer Homepage www.regenstauf-evangelisch.de
die Pfarrstelle in wenzenbach ist zurzeit nicht besetzt. bitte
wenden Sie sich außerhalb unserer bürozeiten an das Pfarramt
in regenstauf. in dringenden, vor allem seelsorgerischen angelegenheiten erreichen Sie Pfarrer Stefan drechsler in lappersdorf unter der Telefonnr. 0941/81983
weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserer Homepage
www.regenstauf-evangelisch.de

Pfarramt Regenstauf
Schneitweger Str. 69, 93128 regenstauf
Tel.: 09402/1334
pfarramt.regenstauf@elkb.de
montag/dienstag/Freitag von 8.00 uhr bis 12.00 uhr
donnerstag von 8.00 uhr bis 12.00 uhr und 13.00 uhr bis 15.00
uhr
Ev.-Luth. Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
bahnhofstr. 10, 93173 wenzenbach
Pfarrbüro: Christiane Hammwöhner, montag 10.00 bis 12.00
und donnerstag 08.00 bis 10.00, Tel.: 09407/8121852
e-mail: christiane.hammwoehner@elkb.de

Jehovas Zeugen
liebe leserinnen und leser,
wir laden Sie ganz herzlich ein unsere virtuellen Gottesdienste per videokonferenz oder Telefon zu besuchen.
die 30-minütigen vorträge ﬁnden jeweils am Sonntag um
9:30 uhr statt mit folgenden Themen:
n
n

n

n

06. Feb. 2022
eine gereinigte erde – wer wird darauf leben?
12. Feb. 2022
virtueller Kongress mit dem motto „Stärke deinen
Glauben!“
20. Feb. 2022
erkenne ich Jehovas Souveränität in meinem leben
an?
27. Feb. 2022
wo ﬁnden wir in schwierigen Zeiten Hilfe?

weitere Zusammenkünfte mit wechselnden Themen:
Sonntags
10:05 uhr wachtturmstudium
donnerstags 19:00 uhr unser leben und dienst als
Christ
20:05 uhr versammlungsbibelstudium
Hätten Sie gerne die Zugangsdaten für die videokonferenz? dann kontaktieren Sie uns sehr gerne per e-mail:
jehovaszeugen-regenstauf@outlook.de
weitere informationen ﬁnden Sie auf unserer internetseite: www.jw.org
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Spendenbox
Über eine großzügige Spende kann sich die Freiwillige Feuerwehr wenzenbach freuen. Seit dem Jahr 2019 beﬁndet sich im
edeka-markt von raphael dirnberger in wenzenbach eine Spendenbox für die Freiwillige Feuerwehr, in welche die bürgerinnen
und bürger ihre Flaschenpfand-bons einwerfen können und
damit die ehrenamtliche arbeit der Floriansjünger zu unterstützen. drei Jahre nach dem Start dieser großartigen aktion ist die
stolze Summe von 2.000 euro eingegangen.
da die Feuerwehr auf die Sicherheit ihrer aktiven bedacht ist,
wird für das Tanklöschfahrzeug TlF 3000 ein modernes navigationsgerät lardiS beschafft und verbaut. ein solches einsatzmittel beﬁndet sich bereits im Gerätewagen logistik 1. es wurde
ebenfalls aus Spenden (rathaus apotheke) ﬁnanziert. diese
Geräte vereinfachen den einsatzablauf enorm, denn das Fahr-
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zeugfunkgerät ist direkt mit dem navigationsgerät verbunden
und kann hierüber bedient werden. die Koordinaten des einsatzortes werden direkt bei der alarmierung von der integrierten leitstellte mittels SdS auf das Gerät gesendet. Somit kann
die einsatzfahrt ohne weitere eingabe umgehend beginnen.
ebenso wird die einsatzmeldung übertragen und der Feuerwehrler kann sich bereits bei der anfahrt auf den einsatz ein
besonderer dank der Feuerwehrführung mit Kommandant
Christian wallrath und vorsitzender bettina Pfeilschifter gilt
allen unterstützern und natürlich raphael dirnberger, der diese
aktion mit der Spendenbox ermöglicht habe.
aus dem Spendenerlös sollen weitere ausrüstungsgegenstände
angeschafft werden. auch die nachwuchsarbeit solle nicht zu
kurz kommen.
FoTo: FFw wenZenbaCH
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Haus der Gesundheit
Grüß Gott liebe leserinnen und leser des Gemeinde-amtsblatts.
wie in jeder ausgabe, erhalten Sie auch dieses mal wieder die
Termine für unsere angebote des folgenden monats. informieren Sie sich gern in unserer Homepage www.hausdergesundheit-wenzenbach.de über unsere gemeinnützigen veranstaltungen. Sollten Sie an einem oder mehreren unserer kostenfreien
angebote teilnehmen wollen, bitten wir per email an hausdergesundheit-wenzenbach@web.de oder telefonisch unter
09407/3729 um anmeldung bei ursula Simon. Herzlichen dank.
auf unserer agenda stehen derzeit angebote online via Zoom
und physisch in unseren Praxisräumen (je nach aktueller
bestimmung) mit beiträgen rund um die Themen ernährung,
bewegung,
körperliche
und
seelische
Gesundheit,
Kinder/Jugendliche, Familie und Spiritualität. wir freuen uns
über und bedanken uns für ihre Herzensspende an den verein,
iban de06 7505 0000 0027 3442 90.
Im Februar sind dies unsere Angebote für Sie:
Kraftvoll in die neue Woche
jeden Sonntag von 19.30 bis 20.30 uhr / online via Zoom
referentin: ursula Simon (Familien- und Hypnotherapeutin)
zur ruhe kommen
impulse für ein leichtes leben aus universellen Gesetzmäßigkeiten erhalten
in Stille und bei ruhiger musik Kraft tanken

Hautverwöhnstunde
Termin nach vereinbarung vor ort in wenzenbach
referentin: andrea Hammer (unabhängige wellnessberaterin,
medizinproduktberaterin)
„Pﬂege im Sinne der natur-für ein einzigartiges Hautgefühl“
zertiﬁzierte naturkosmetik mit besonderer wirkung und außergewöhnliches Pﬂegeerlebnis
Ätherische Öle sind mehr als nur Düfte
jeden dienstag online via Zoom von 19.30 bis 20.00 uhr
referentin: oliwia isinger (aromatherapeutin)
weitere und individuelle beratungen nach vereinbarung per
Zoom oder Telefon
Ätherische Öle als Hausapotheke, Prävention & lebensstil
der Körper spricht. die ätherischen Öle unterstützen.
ätherische Öle und ihre anwendungsmöglichkeiten.
hinter jedem duftmolekül verbirgt sich eine Geschichte. welche
ist ihre?
Aromaberatung
Termin nach wunsch telefonisch oder physisch in wenzenbach
referentin: Karin biberger (aromapraktikerin)
wissenswertes rund um die aromatherapie
ﬁnde mit meiner unterstützung deinen richtigen duft
Fortsetzung auf Seite 32 …

Aura-Analyse
Termin nach vereinbarung telefonisch oder online via Zoom
referentin: andrea bick (dipl. ernährungsCoach + medizinprodukteberaterin)
die aura-analyse besteht aus 2 Komponenten: dem aura-balken-diagramm mit einer Gesamtübersicht der Chakren (energie)
und der eigentlichen aura-analyse in der die Themen zu den
einzelnen Chakren aufgezeigt werden.
aura-balken-diagramm: mit der aura-analyse wird der momentane Stand der einzelnen Chakren (energien) aufgezeigt
aura-analyse: in der aura-analyse werden jeweils für die einzelnen Chakren die aktuellen Themen mit den Potenzen und intensitäten aufgelistet.
Ätherische Öle entdecken und erleben
Termin nach vereinbarung, beratung vor ort in wenzenbach
referentin: andrea Hammer (unabhängige wellnessberaterin,
medizinproduktberaterin)
Öle mit allen Sinnen wahrnehmen und kennenlernen
Die Wichtigkeit von Omega3 und Vitamin D3/K2
Termin nach vereinbarung, beratung vor ort in wenzenbach
referentin: andrea Hammer (unabhängige wellnessberaterin,
medizinproduktberaterin)
beratung zum Schlüssel für die Zellgesundheit
Naturkosmetik mit besonderer Wirkung und außergewöhnlichen Pﬂegeerlebnissen
Termin nach vereinbarung, beratung vor ort in wenzenbach
referentin: andrea Hammer (unabhängige wellnessberaterin,
medizinproduktberaterin)
informationen zu naturkosmetik und die möglichkeit, diese zu
testen
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Fortsetzung von Seite 31

EFT – Klopfakupressur: Balsam für das körpereigene Meridiansystem
07.02. von 19.30 bis 20.30 uhr / online via Zoom
referentin: rebecca müller (Psycholog. beraterin, eFT-Coach,
Ho´oponopono-Trainerin)
informationen über und Kennenlernen der Klopfakupressur
Praktische anwendungsübung
Ernährungssprechstunde: Immunsystem stärken
08.02. von19.30 uhr bis 20.30 uhr / online via Zoom
referentin: marion nowak (ganzheitliche ernährungsberaterin,
entspannungstrainerin, massagepraktikerin, wellnesstrainerin)
welche lebensmittel stärken das immunsystem?
welche vitalstoffe sind für ein gut funktionierendes immunsystem wichtig?
Kraftvoll und glücklich sein – trotz der verunsichernden Veränderungen in der Welt
vortrag am 09.02. von 19 bis 20 uhr / online via Zoom
referentin: ursula Simon (Familien- und Hypnotherapeutin)
wie ist es möglich, Ängste loszulassen?
woher nehme ich die Kraft, meinen alltag sicher zu gestalten?
wie ist es möglich, die dinge im außen geschehen zu lassen und
dabei ganz iCH selbst zu sein?
Märchenhaft durch die Krise
14.02. und 28.02., jeweils von 19.00 bis 20.00 uhr / online via
Zoom

e
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referentin: marianne renke (Coach, lebensberaterin, autorin)
Gerade die alten volksmärchen (märchen= mär=mythos=offenbarung) sind keinesfalls naive Kindergeschichten, sondern mit
weisheit durchtränkte lebenshilfe, die wir gerade in der heutigen Krise dringend brauchen können.
in der Serie montagsmärchen im September zaubert an den beiden abenden die magische goldene Kugel mit ihren Klängen
eine tröstende Geschichte aus der bunten märchenkiste. lasst
euch überraschen – ob Klein oder Groß!
Heilsames ZusammenSein mit Aura-Akupunktur
03.02. und 14.02. um 21.00 uhr / online via Zoom
referentin: ala - alexandra reng (aura-akupunkteurin, Godopädin, ausbilderin Selbstheilungsprogramm 7-KneeemS®und
aura-akupunktur)
wir sind in dieser Stunde FÜreinander da und Senden und
emPFanGen HeilenerGie. Jeder erfährt die HeilSame wirKunG, Sender und empfänger. Zudem lässt uns die atem-meditation von unserem alltag abschalten, reguliert unser nervensystem und wir kommen innerlich zur ruhe. anschließend
erfahren wir die heilsame und harmonisierende wirkung der
aura-akupunktur nach dr. maria-veronica Krolovitsch. eine
gemeinsame Zeit zum entspannen und auftanken inklusive
Selbstheilungs-impuls zum integrieren in den eigenen alltag.
Meditation mit dem Monocord
16.02. von 19 bis 20 uhr / physisch in wenzenbach
referentin: birgit müller (QiGong-lehrerin)
der innere weg der Stille und meditation ist eine reise zu sich
selbst.
die atemmeditation nach Hetty daayer als körperbezogene
meditation ist ein weg, sich von innen her kennenzulernen.
der Klang des monocords unterstützt und reguliert auf sanfte
und tiefgehende weise Körper – Seele – Geist und bringt dich
in deinen „einKlanG“
Familienaufstellung – was ist sie und wie wirkt sie?
19.01. von 19.00 bis 21.00 uhr / physisch in Grünthal, wenn die
bestimmungen es erlauben
referentin: ursula Simon (Familien- und Hypnotherapeutin)
Familienaufstellung als eine methode der systemischen Therapie ermöglicht, Zusammenhänge und ursachen jeglicher Probleme von einzelnen, Paaren und gesamten Familien zu erkennen und aufzulösen
wie diese konkret abläuft und wie sie wirken kann, erfahren Sie
in Theorie und Praxis an diesem abend
Ernährungssprechstunde: Fasten
22.02. von 19.30 bis 20.30 uhr / online via Zoom
referentin: marion nowak (ganzheitliche ernährungsberaterin,
entspannungstrainerin, massagepraktikerin, wellnesstrainerin)
warum ist Fasten so wertvoll für die Gesunderhaltung?
vorstellung verschiedener Fastenmethoden!
Fragen und antworten
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Motherdrum-Abend
25.02. von 19.00 bis 21.00 uhr / physisch in Grünthal, wenn die
bestimmungen es erlauben
referentin: ursula Simon (Familien- und Hypnotherapeutin)
um die muttertrommel herum oder unter ihr liegen
die Klänge und vibrationen im gesamten Körper wahrnehmen
und tief entspannen
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Glücksbringer bei der Landrätin
regensburg (rl). als Glücksboten statteten zwei vertreter der
Kaminkehrer-innung oberpfalz landrätin Tanja Schweiger zum
Jahresauftakt einen besuch im landratsamt ab. die bevollmächtigten bezirksschornsteinfeger anton Ferstl und Hubert roch
überbrachten dabei ihre besten wünsche für das neue Jahr
2022.
Sie überreichten der landkreis-Cheﬁn einen bunten blumenstrauß sowie ein Hufeisen mit einer Schornsteinfeger-Figur. im
namen aller mitglieder der Kaminkehrerinnung oberpfalz, Schu-

lungsstelle regensburg, übermittelte Hubert roch herzliche
Grüße und wünschte vor allem Gesundheit und Glück. landrätin
Tanja Schweiger bedankte sich herzlich, dass sich die „Glücksbringer“ Zeit für diesen traditionellen besuch nahmen. landrätin Tanja Schweiger informierte sich über die anliegen des
berufsstandes. „ihr beruf wird immer anspruchsvoller. als energieberater und Kümmerer um die Sicherheit sind Sie unverzichtbare mitstreiter. dafür mein herzliches dankeschön“, so die
landrätin.

Die Bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger Anton Ferstl (li.) und Hubert Roch überbrachten Landrätin Tanja Schweiger ihre Glückwünsche für
das neue Jahr 2022.
FoTo: beaTe Geier

Vereinspauschale jetzt beantragen – Stichtag 01. März
Förderung: Sport- und Schützenvereine können jetzt ihre Anträge stellen
regensburg (rl). Sport- und Schützenvereine aufgepasst: die
anträge auf Gewährung der vereinspauschale 2022 („Übungsleiterzuschüsse“) müssen bis spätestens 01. märz 2022 beim
landratsamt regensburg eingegangen sein. verspätet abgegebene anträge können aufgrund der gesetzlichen ausschlussfrist
nicht mehr berücksichtigt werden.
Zu richten ist der antrag an das landratsamt regensburg, Sachgebiet S 12, altmühlstraße 3, 93059 regensburg. diesem sind
die gültigen Übungsleiterlizenzen im original beizulegen.
bei Übungsleiterlizenzen ohne Prägung, ausdrucke der Übungsleiterlizenzen, die lediglich digital zur verfügung stehen, oder
bei lizenzaufteilung ist die zusätzliche abgabe des Formulars
„erklärung zur einreichung von lizenzen“ (version 2022) zwingend erforderlich.
Für die landkreisförderung muss kein gesonderter antrag

gestellt werden. Grundlagen dieser Förderung bilden die mitgliedermeldungen der jeweiligen verbände und die bei der staatlichen Förderung berücksichtigten Übungsleiterlizenzen.
die Formulare und weitere informationen sind auf der landkreis-Homepage abrufbar unter www.landkreis-regensburg.de,
Stichwort: Sportförderung, rubrik: vereinspauschale des Freistaats bayern. ebenso sind hier die auch in diesem Jahr geltenden Corona-ausnahmeregelungen in bezug auf die Förderung
hinterlegt.
bei Fragen steht Frau Kronawitter, Telefon: 0941 4009-173, email: kommunalaufsicht@landratsamt-regensburg.de gerne zur
verfügung. bei persönlicher abgabe der unterlagen ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. um bearbeitungszeiten
zu verkürzen, wird um angabe einer e-mail-adresse in den
antragsunterlagen gebeten.
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„Mein Baby und ich –
unser gemeinsamer Start“

KoKi – Netzwerk frühe Kindheit lädt ein zum kostenlosen Online-Kurs:
regensburg (rl). KoKi – netzwerk frühe Kindheit lädt ein zum
online-Kurs „mein baby und ich – unser gemeinsamer Start“.
los geht’s am montag, 24. Januar 2022, 13 bis 14 uhr. die erfahrene Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂegerin nancy
moleda gibt den Teilnehmer/-innen Tipps und anregungen für
das erste lebenshalbjahr mit ihrem baby. dabei geht sie auf
Themen ein wie Schlafen, Säuglingspﬂege, urvertrauen,bindung
sowie ernährung.
der Kurs ist kostenlos und besteht aus fünf einheiten. die weiteren Termine sind donnerstag, 03.02.22 , montag, 07.02.22,
donnerstag, 10.02.22, und montag, 14.02.22, jeweils von 13 bis
14 uhr.

wer kann teilnehmen?: Schwangere und werdende eltern ab
der 32. Schwangerschaftswoche sowie eltern von babys im alter
bis zu sechs monaten.
Zur anmeldung oder für Fragen wenden Sie sich bitte an die
mitarbeiterinnen von:
KoKi – netzwerk frühe Kindheit
Telefon: 0941 4009-608
e-mail: koki@lra-regensburg.de

Die erfahrene Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂegerin
Nancy Moleda gibt Tipps und Anregungen für das erste Lebenshalbjahr
mit einem Baby.
FoTo: dr. luKaS moleda

Projekt Bohnenvielfalt beim
Landratsamt Regensburg
regensburg (rl). weil vielfalt vom mitmachen lebt, suchen die
mitarbeiterinnen und mitarbeiter der abteilung Gartenkultur
und landespﬂege am landratsamt 50 Gartenbesitzerinnen und
-besitzer, die beim erhalt alter bohnensorten helfen wollen.

Gartenbegeisterte gesucht, um wertvolle Bohnensorten zu erhalten!
FoTo: CHriSTine GieTl
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damit wird eine aktion des ÖZb (ökologische bildungszentrum
in münchen) unterstützt.
Seit etlichen Jahren sammelt die Projektgruppe dort bohnensorten aus der ganzen welt. mittlerweile ist der bestand auf
über 150 Sorten angewachsen. da die Samen nicht unbegrenzt
haltbar sind, müssen sie immer wieder neu gesät und geerntet
werden, um auf dauer keimfähig zu bleiben.
an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden im Frühjahr
die Samen verteilt – zum beispiel bei der Samentauschbörse
am 30. april im Café „rosenﬂeckerl“ in bach an der donau. in
der vegetationszeit sollen die erfahrungen mit der ausgesäten
Sorte dokumentiert und im Herbst mit einem Teil der Samen
wieder an das ÖbZ zurückgegeben werden – die organisation
übernimmt die abteilung Gartenkultur und landespﬂege am
landratsamt.
ausführliche informationen zum Projekt auf der Homepage des
Kreisverbandes regensburg für Gartenkultur und landespﬂege:
www.ogv-landkr-regensburg.de
Kontakt:
bei Fragen und anmeldungen bitte e-mail an christine gietl@lraregensburg.de oder telefonisch bei Christine Gietl, Fachberatung
für Gartenkultur und landespﬂege, 0941 4009-619
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