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Markt HoHenwart

In eigener Sache: Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen des Corona-Virus‘ nicht oder nur eingeschränkt 
hergestellt oder verteilt werden kann, haben wir alle Inhalte online freigeschaltet. 
       Nutzen Sie diese Möglichkeit unter: OL.WITTICH.DE

Ein frohes 

wünscht Ihnen die Marktgemeinde Hohenwart

Osterfest



Hohenwart - 2 - Nr. 15/20

Osterbotschaft  
des Apostolischen Administrators und  
ernannten Bischofs Dr. Bertram Meier

„Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. 
 Ich schenke euch ein neues Herz und lege meinen Geist in euch.“

(Ez 36,25a.26)

Foto: Ursula Schell, BSA Augsburg

Diese Worte aus dem Propheten Ezechiel hören 
wir jedes Jahr in der Liturgie der Osternacht. Sie 
nehmen Bezug darauf, dass alles Leben aus 
dem Wasser entsteht und auch nur durch das 
reine, das heißt nicht verunreinigte, Wasser erhal-
ten wird. Kein Mensch auf der Welt kann mehr als 
24 Stunden auf Wasser verzichten, ohne Mangel-
erscheinungen zu spüren. Überleben können wir, 
je nach Temperatur max. fünf Tage, sagt uns die 
Wissenschaft. „Wasser des Lebens“ ist deshalb 
schon in der Bibel ein immer wiederkehrendes 
Bild, mit dem Propheten auch die Botschaft Got-
tes an die Menschen umschreiben. Jesus selbst 
verspricht:

„Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben 
werde, wird niemals mehr Durst haben; das Was-
ser wird in ihm zur Quelle werden, deren Wasser 
ins ewige Leben fließt.“ (Joh 3,14)

Das diesjährige Osterfest ist weltweit geprägt von Angst und Sorge um das eigene Leben und das unserer 
Liebsten – seit Menschengedenken gab es keine solche globale Krise, die uns alle gleichmacht im Bangen 
und Hoffen, die uns vereint in einem einzigen gemeinsamen Ziel: dem Kampf gegen das Virus Covid-19. Ge-
rade wir, die wir in den hochindustrialisierten Ländern von unserem eigenen Können fasziniert und geblendet 
waren, erfahren mit schockierender Deutlichkeit, wie abhängig wir sind – voneinander und von Gott. Unsere 
Endlichkeit, unsere Zerbrechlichkeit wird uns unübersehbar vor Augen geführt. Und das ausgerechnet in 
der Zeit, der wir Christen uns auf die drei österlichen Tage von Leiden, Tod und Auferstehung unseres Herrn 
Jesus Christus vorbereiten. Dieses Mal haben wir uns die Fastenvorsätze nicht selbst überlegt, sie wurden 
uns vielmehr von außen diktiert, ja vielleicht sogar „gefühlt aufgezwungen“: doch nur, um uns vor dem Virus 
- und in gewisser Hinsicht auch vor uns selbst - zu schützen. Eine 98jährige Augsburgerin im Altenheim, die 
zu den ersten Chemikerinnen in Deutschland gehörte, sagte zu einer Mitbewohnerin, die sie auf die Hygien-
emaßnahmen hin ansprach: „Ja, ich weiß, Wasser und Seife sind jetzt überlebenswichtig. Ich will aber nicht 
verschwenderisch sein: Während ich die Hände einseife, drehe ich den Hahn zu und spare das Wasser für 
meine Enkel.“
Wer so viel Ehrfurcht im Umgang mit dem Wasser hat, der versteht auch das Wort Jesu von der „Quelle, deren 
Wasser ins ewige Leben fließt“; und weiß, dass er nicht
nur der Reinigung des Körpers, sondern auch der des Herzens bedarf. - Dann „erfährt die Welt“, wie es im 
Gebet der Osternacht heißt, „was Du, o Gott, von Ewigkeit her bestimmt hast: was alt ist, wird neu, was dunkel 
ist, wird licht, was tot war, steht auf zum Leben, und alles wird wieder heil in dem, der der Ursprung von allem 
ist, in unserem Herrn Jesus Christus.“ - Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie in aller Angst und Sorge, 
in Leid und Not zurückfinden zum tiefen Vertrauen in die unwandelbare Treue unseres liebenden Gottes. 
Gesegnete Ostern!

Dr. Bertram Meier, Apostolischer Administrator von Augsburg



Hohenwart - 3 - Nr. 15/20

Osterbotschaft Pfarrer Stempfle
Liebe Gemeindemitglieder!
Ostern 2020 - das wird gewiss noch lange in Erinnerung bleiben. Covid-19 - ein Virus der die Welt auf beängstigende und 
bedrohliche Weise umwandert und das alltägliche Leben in allen Bereichen lähmt. Für die Erkrankten kann es lebens-
gefährlich werden - und die Zahl der Toten zählt mittlerweile (Zehn)-Tausende. Gesellschaftlich, wirtschaftlich und nicht 
zuletzt kirchlich wird das Leben aus den Angeln gehoben. Nichts scheint mehr so wie vorher.
Ostern 2020 - das Fest der Auferstehung Christi - das Siegesfest über den Tod, fällt weniger feierlich, vielleicht auch 
weniger triumphalistischer aus als gewohnt. Ein Klang von Demut übertönt derzeit alle Anstrengungen, dem Virus „Herr“ 
zu werden.
Doch, ich denke, es ist das richtige Wort: „Demut“. In diesem Wort ist ja der Begriff „Dienen“ verborgen. Nicht wenigen ist 
in den letzten Wochen bewusst geworden, wie sehr wir auf „dienstbare Geister“ angewiesen sind - verbunden mit einer 
neu gewonnenen Wertschätzung: Großeltern - die nun entbehrt werden müssen - und sonst für die Enkel da sind, wenn 
Mama und Papa dem Berufsleben nachgehen, Nachbarn, die sich immer ausgeholfen haben, jetzt auf Distanz gehen 
müssen, Lehrerinnen, Erzieherinnen ... selbstverständliche „Dienstleister“ im Schul- und Betreuungswesen, Pflegende und 
Ärzte in Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen ... wie sehr spüren wir, dass sie dringend gebraucht werden, die 
Kassiererin an der Ladentheke, die Lkw-Fahrer, die Rettungsdienste, die Feuerwehr, die Polizisten ... Wie sehr brauchen 
wir doch einander. Auch die „Familien-Bande“ in ihren vielfältig gelebten Formen unterliegen einem neuen Nachdenken 
- und ja - auch Herausforderungen, die das „Zusammenrücken“ mit sich bringt.
Mein Leben als Pfarrer in Zeiten von Corona? Ich erfahre zum ersten Mal in meinem Leben, was „Kurzarbeit“ bedeutet 
kann. Auch mein Alltag steht Kopf, wenngleich nicht in dem Maße, wie ich es derzeit an anderer Stelle erlebe. Gewisse 
Konstanten halten mich in meinem Alltag - die Gebetszeiten z. B., die tägliche Präsenz im Büro, nicht zuletzt Kranken-
besuche und Telefonate. Was mich unter anderem auch bewegt, sind die vereinfachten Formen der Bestattung, wie sie 
gegenwärtig durchgeführt werden müssen. Der Reichtum an Riten, die sonst den Abschied von Verstorbenen begleiten, 
ist auf ein Minimum reduziert.
Ein Wort, das dem Johannesevangelium entnommen ist, und das beim Absenken des Sarges gesprochen wird, bewegt 
mich in diesem Moment des Abschieds seit je: „Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben.“
Ich muss bekennen, dass ich ein Freund der Sargbestattung bin und es ein wenig bedauere, dass der Urne heute mehr 
Beachtung geschenkt wird. Das Absenken eines Sarges ist die Übergabe des Leichnams unseres Verstorbenen in die 
Erde - von der es dann im Begleitritus heißt: „Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr 
aber wird dich auferwecken.“
Einfache Worte, die uns an die Schöpferkraft Gottes erinnern, wie sie uns in den biblischen Mythen über den Anfang von 
Welt und Mensch überliefert sind: „Da formte Gott, der Herr, den Menschen, Staub vom Erdboden, und blies in seine Nase 
den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen (Gen 2,7).“ Am Ende unseres Lebens werden wir 
wieder in die Hände gelegt, mit denen uns Gott aus „dem Staub der Erde geformt hat“ und seinen göttlichen Lebensatem 
eingeblasen hat.
Dieselbe Schöpferkraft erweckte Jesus vom Tode, ja in diesem Jesus Christus wirkt Gottes Lebens schaffende Kraft: „Ich 
bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben!“
ER, der den Menschen aus dem Staub der Erde formte, ER ist die Macht, die lebendig werden lässt. ER macht alles neu 
(Offb 20,5).
Vieles an menschlicher Macht und Machbarkeit stößt derzeit an seine Grenzen. Dankbar dürfen wir sein, dass in diesen 
Wochen viele daran arbeiten, die Ausmaße und Folgen der Pandemie zu begrenzen. Ich glaube nicht, dass ich mich 
täusche, aber über all diesen Anstrengungen und Einschränkungen ist er zu hören, dieser leise Klang der Demut. So 
vieles, um nicht zu sagen, alles, hängt davon ab, ob Menschen füreinander da sind - einander „dienstbare Geister“ sind. 
Leben ist dort, wo der Mensch dem Menschen „zur Hand“ geht, und Menschen um sich hat, „in deren Händen“ er sich 
gut aufgehoben weiß.
Und Gott? Anfang und Ende unseres Lebens? Durch seine Hände aus dem Staub der Erde geformt, werden wir in diese 
Hände am Ende unseres Lebens wieder gelegt, wenn unser sterblicher Leib in die Erde hinein gesenkt wird, aus der wir 
geformt wurden. Zeitlebens lassen uns „seine Hände“ nicht los, deren helfende, stützende und zärtliche Kraft wir durch 
die Hände all der Menschen erfahren dürfen, die mit und um uns sind - „dienstbare Geister“ eben.
Ostern, das Fest der Auferstehung zum Leben hin - in diesem Jahr anders, als wir es gewohnt sind. Glauben dürfen, dass 
Gott Schöpfer ist. Glauben dürfen, dass das Leben stärker ist als der Tod. Glauben dürfen, dass es jenseits menschlicher 
Vorstellungskraft und Schaffenskraft einen gibt, der etwas Kleines und Zerbrechliches erschaffen hat wie den Menschen 
- und dieses kleine und zerbrechliche Wesen nicht aufgibt, sondern „neu macht“, wie er „alles neu machen kann“. Ostern 
steht dafür - auch in Zeiten von „Corona“. „... und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben“, 
Worte des Auferstandenen, Alpha und Omega, Anfang und Ende - doch, ein Klang von Demut liegt über dem diesjährigen 
Osterfest.

Ein gesegnetes, frohes und gesundes Osterfest,
und hoffentlich ein baldiges Wiedersehen,

sonntags, wenn wir es feiern, immer wieder, Woche für Woche, Ostern
Ihr Pfarrer Peter Stempfle
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Amtliche Bekanntmachungen

Pressebericht zur Gemeinderatssitzung vom 30.03.2020 

Bauleitplanung 

Fortschreibung des Regionalplans 
Der Regionalplan der Region Ingolstadt (RP 10) wird mit der 28. Änderung fortgeschrieben. Es 
handelt sich hier größtenteils um redaktionelle Anpassungen und die Neufassung der Gliederung, zu 
der der Marktgemeinderat keine Einwände hatte.  
 
Gewerbepark Hohenwart 
Um die Erweiterung eines Bürogebäudes zu ermöglichen, soll der Bebauungsplan Nr. 28 
„Gewerbepark Hohenwart“ geändert werden. Folgende Festsetzungen werden entsprechend 
angepasst:  
- Erhöhung der zulässigen Vollgeschosse von derzeit zwei auf drei, der Grundflächenzahl (GRZ) von 
0,5 auf 0,8 und der Geschoßflächenzahl (GFZ) von 0,8 auf 1,0 
- Angleichung der Baugrenzen, der Höhenlage mit Wandhöhe an den Bestand 
- Änderung der Festsetzungen zur Gebäudeform, Dachneigung und Dachdeckung 
- Anpassung der Bepflanzung an den Bestand mit Festlegung neuer PKW-Stellplätze 
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Sondergebiet Einkaufsmarkt in Hohenwart 
Die bisher eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zum 
Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans Nr. 53 – Hohenwart „Sondergebiet Einkaufsmarkt“ 
wurden im Marktgemeinderat behandelt und die Abwägung vorberaten. Eine Stellungnahme des 
Landratsamtes Pfaffenhofen zum Immissionsschutz steht noch aus. Erst nach Erhalt der 
Stellungnahme kann der Marktgemeinderat in einer der kommenden Sitzungen die Stellungnahmen 
abwägen und voraussichtlich den Bebauungsplan als Satzung beschließen.  

 

 

Weiteres aus der Sitzung 

Die örtliche Rechnungsprüfung für das Jahr 2019 ergab keine wesentlichen Feststellungen. Die 
Jahresrechnung für das Jahr 2019 wurde vom Marktgemeinderat somit einstimmig festgestellt und 
entlastet.  

500 Euro spendet der Markt Hohenwart für ein Projekt in Südafrika. Hier engagiert sich die 
Hohenwarterin Silvia Stark für den Bau eines Heimes für behinderte Kinder.  

Zahlreiche Hohenwarter haben sich bereits zur Unterstützung älterer Personen bzw. Personen mit 
Vorerkrankungen oder Hilfebedürftigen in Zeiten von Corona gemeldet. Unter dem Motto 
„Hohenwart hoit zam!“ stehen bereits über 30 Bürger und zahlreiche Vereine zur Unterstützung 
bereit. Bürgermeister Manfred Russer bedankte sich für die zahlreiche Bereitschaft. 

Das Maibaumaufstellen wird in 2020 nicht stattfinden. Aufgrund der momentanen Corona-Situation 
wäre dies unverantwortlich, so Bürgermeister Manfred Russer.  
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Vereine, Hilfsorganisationen und Privatpersonen, die helfen wol-
len, können sich ebenfalls im Rathaus unter der Telefonnummer 
08443/69-0 melden.
Ihr Manfred Russer
1. Bürgermeister des Marktes Hohenwart

Mittlerweile sind bereits über 30 Helfer beim Markt Hohenwart 
gemeldet. Für dieses große Engagement möchte sich Bür-
germeister Manfred Russer recht herzlich bedanken. Jeder, 
der Hilfe benötigt soll sich bitte auch bei der Marktgemeinde 
melden.

Aktuelles zum Corona Virus
Geburtstags- und Ehejubiläen
Aus aktuellem Anlass dürfen bis auf Weiteres keine Besuche 
durch die Bürgermeister zu Alters- und Ehe-Jubiläen stattfinden.

Judasfeuer
Aufgrund der Allgemeinverfügung werden im Jahr 2020 keine 
Judasfeuer durch den Markt Hohenwart genehmigt. Das Ab-
brennen eines Judasfeuers fällt unter das Versammlungsverbot 
und ist daher untersagt.

Maibaum
Das Maibaumaufstellen im Jahr 2020 muss aufgrund der Coro-
navirus-Situation vorsichtshalber entfallen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Redaktionsschlussvorverlegung
Wegen des Feiertags „Ostermontag“ muss der Redaktions-
schluss für die Ausgabe in Kalenderwoche 16 auf

Donnerstag, 9. April 2020, 9.00 Uhr
vorverlegt werden.
Bitte reichen Sie spätestens bis zu diesem Termin Ihre Texte 
und Anzeigen bei der Annahmestelle ein. Später eingereichte 
Beiträge können leider nicht mehr berücksichtigt werden.
Die Redaktion

Hohenwart hoit zam!
Unter dem Motto „Hohenwart hoit zam!“ wollen wir uns in der 
derzeitigen Situation generationenübergreifend und gemeinsam 
unterstützen.

Wen wollen wir unterstützen?

- Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen, chronisch Kranke 
und jeden, der aufgrund der derzeitigen Coronavirus-Lage 
auf Unterstützung angewiesen ist

Wer kann helfen?
Jeder Einzelne, der bei vollster Gesundheit ist.

Wie stellen wir uns die Hilfe vor?

- Versorgung aus den örtlichen Supermärkten
- Versorgung von nicht verschreibungspflichtigen Medikamen-

ten

Wie wird die Hilfe umgesetzt?
Vermittlung zwischen Freiwilligen und Hilfebedürftigen von Sei-
ten der Marktgemeinde.
Wo kann ich mich melden? Falls Sie Hilfe benötigen, melden 
Sie sich bitte bei uns im Rathaus unter der Telefonnummer 
08443/69-0.

Ein „Kulturstadl“ für Hohenwart? Dies lässt Bürgermeister Manfred Russer gerade prüfen. Hier 
könnte das Altbayerische Donaumoos über das EU-Förderprogramm LEADER unterstützen.  

Für die Sperrung des öffentlichen Feldweges zwischen dem Wiesengrund und Thierham für den 
Durchgangsverkehr bedankten sich zahlreiche Anlieger recht herzlich.  

Die Eiche in Weichenried an der Bushaltestelle wurde von einer Fachfirma auf die Verkehrssicherheit 
geprüft. Das Naturdenkmal ist vom Experten auf verkehrssicher festgestellt worden. Die Eiche 
benötigt keine weiteren Pflegemaßnahmen.  

Dankende Worte und lobende Worte für die tolle Zusammenarbeit fand Bürgermeister Manfred 
Russer für den bisherigen Bauhofleiter Martin Reis. Seit 2007 ist dieser im Bauhof tätig. In 2013 
übernahm er den Posten des Bauhofleiters. Martin Reis wechselt zum 01.04.2020 den Arbeitgeber. 
Seine Nachfolge als Bauhofleiter übernimmt Franz Sedlmair.  

Die Gemeindeverbindungsstraße von Hohenwart nach Hohenried wird bis zur Gemeindegrenze bei 
Kaltenthal saniert. Hier wurde der entsprechende Auftrag für rund 73.000 Euro vergeben.  

Für den neuen Bauhof wird eine neue Betriebseinrichtung (u.a. Regale, Werkzeugschränke und 
Werkbänke) in Höhe von rund 17.500 Euro und ein gebrauchter Stapler in Höhe von 26.800 Euro 
beschafft.  
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Nachrichten
anderer Stellen und Behörden

Das Landratsamt informiert

B300 bei der Brücke über die A9  
bei Langenbruck gesperrt
Die Bundesstraße B300 muss im Bereich der Brücke über die 
Autobahn A9 bei Langenbruck von Freitag, 10. bis Montag, 13. 
April wegen Brückenbauarbeiten voll gesperrt werden. 
Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über B300 – Pörn-
bach – B13 – Pfaffenhofen – St2232 – Geisenfeld – B300 und 
umgekehrt. Bitte beachten Sie auch die Beschilderung in Rich-
tung Nürnberg über die Anschlussstelle Manching. Wir bitten 
alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Dr. Anton Wiedemann  
zum Versorgungsarzt ernannt

 Foto: LRA Pfaffenhofen

Zur Aufrechterhaltung der ärztlichen Versorgung der Bevöl-
kerung im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist in 
jedem Landkreis bei der Führungsgruppe Katastrophenschutz 
(FüGK) ein Versorgungsarzt einzusetzen.
 Dieser wird vom Landrat ernannt. Für den Landkreis Pfaffen-
hofen hat Landrat Martin Wolf jetzt Dr. Anton Wiedemann zum 
Versorgungsarzt ernannt. „Mit Dr. Wiedemann konnten wir einen 
erfahrenen Arzt gewinnen, der ein breites Erfahrungsspektrum 
als ehemaliger Vorsitzender des ärztlichen Kreisverbandes auf-
weist und die Ilmtalklinik als langjähriges Aufsichtsratsmitglied 
begleitet hat“, so der Landrat.
Der Versorgungsarzt hat die Aufgabe, eine ausreichende Ver-
sorgung im jeweiligen Zuständigkeitsbereich mit ärztlichen Leis-
tungen und entsprechender Schutzausrüstung zu planen und zu 
koordinieren, soweit dies bei der Bewältigung des Katastrophen-
falles erforderlich ist.
Dr. Wiedemann wird sich nun in den nächsten Tagen zusammen 
mit den Mitarbeitern des Katastrophenschutzes ein Bild vor Ort 
über die erfolgten Materiallieferungen und einen praktikablen 
Verteilungsschlüssel machen.
„Wir wollen unser bestmögliches tun, um die derzeit noch be-
grenzt zugeteilten Ressourcen gerecht zu verteilen“, so Dr. 
Wiedemann. Versorgt werden sollen vorrangig die Ilmtalklinik, 
ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, Altenheime, am-
bulant tätige
Ärztinnen und Ärzte, der öffentliche Gesundheitsdienst und Pa-
tientenfahrdienste. Nachrangiger sind eher Zahnärztinnen und 
Zahnärzte, Hebammen, Heilmittelerbringer, Sanitätshäuser und 
Bestatter zu versorgen. „Wir müssen dafür sorgen, dass insbe-
sondere unsere vorrangigen Bedarfsträger gut ausgestattet wer-
den“, pflichtet Landrat Martin Wolf bei.

AOK Tipps gegen den Virus-Blues

Zu einem strukturierten Tagesablauf mit Kindern gehören auch 
Zeiten zum gemeinsamen Spielen und Bewegen. Foto: © 
panthermedia.net / kikovic

Bleib daheim! Das ist der Appell, der momentan unser Leben 
bestimmt. Ausgangsbeschränkungen, Kontaktsperre und Qua-
rantäne können für viele Menschen allerdings zum Härtetest 
werden. „Die Isolierung birgt Gefahren für das psychische Wohl-
ergehen und den familiären Frieden“, so Rainer Stegmayr, Mar-
ketingleiter von der AOK in Ingolstadt. Schließlich müssen Wo-
chen des Alleinseins bewältigt werden oder Wochen, in denen 
Homeoffice, Homeschooling, Haushalt und Familienalltag unter 
einen Hut gebracht werden müssen. Da können sich Gefühle 
der Einsamkeit oder Langeweile breit machen und sich Famili-
enmitglieder gegenseitig auf die Nerven gehen. „Hinzu kommen 
die Ängste vor dem Virus oder auch Sorgen um die wirtschaftli-
che Existenz“, so Rainer Stegmayr weiter.

Dem Tag Struktur geben
Was also tun, damit einem daheim nicht die Decke auf den Kopf 
fällt? „Wichtig ist ein strukturierter Tagesablauf mit festen Auf-
steh- und Schlafenszeiten, Arbeitszeiten, Pausen und Mahlzei-
ten“, sagt Rainer Stegmayr. Jeden Tag ausschlafen, im Pyjama 
frühstücken und Filme schauen bis spät in die Nacht, das wäre 
eine schlechte Strategie.

Innerhalb der Familie sollten Zeiten, in denen jeder – einschließ-
lich der Kinder – für sich beschäftigt ist, mit Zeiten abwechseln, 
in denen man gemeinsame Aktivitäten entwickelt, beispielswei-
se zusammen Spiele spielen oder miteinander essen. Hilfreich 
sind dabei auch feste Arbeitsplätze, an denen Vater, Mutter 
oder Kind in Ruhe gelassen werden, um zu lesen, zu arbeiten, 
Hausaufgaben zu machen oder auch sich mit anderen über den 
Bildschirm auszutauschen.

Bewegung in den Alltag einbauen
Zur Tagesstruktur sollte auch regelmäßige körperliche Aktivität 
gehören, mindestens 15 bis 30 Minuten täglich: Also zum Bei-
spiel ein kleines Workout morgens vor dem offenen Fenster. Im 
Homeoffice den Wecker stellen und regelmäßig fünf Minuten 
Gymnastik einbauen. 

Viele Anbieter von Yoga, Zumba, Fitness, Feldenkrais und Co. 
haben auf Online-Kurse umgestellt. Solange keine Ausgangs-
sperre oder Quarantäne verhängt wird, ist es erlaubt, frische 
Luft zu schnappen – allerdings nur alleine oder mit Familien-
mitgliedern, die im gleichen Haushalt wohnen. „Das sollte man 
ausnutzen: Sich täglich draußen bewegen, das hebt die Stim-
mung, hält körperlich fit und stärkt zudem das Immunsystem“, 
so Rainer Stegmayr. Wem ein Spaziergang zu langweilig ist: 
Joggen, Nordic Walking, Rad fahren, skaten, Skateboard fahren 
sind Alternativen. Für viele Menschen bedeutet eine häusliche 
Isolierung auch: plötzlich sehr viel mehr Zeit zu haben. „Sich 
Ziele setzen kann da ebenfalls helfen: Was muss ich sowieso 
erledigen wie Frühjahrsputz, aufräumen, Papiere sortieren?“, rät 
Rainer Stegmayr. Fortsetzung auf Seite 10
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Der Osterhase
Jeder kennt den pelzigen Gesellen mit den langen Ohren, der 
bunte Eier in Gärten und Parks versteckt. Aber wieso ausge-
rechnet ein Hase? Der legt doch gar keine Eier!
Dazu gibt es verschiedene Theorien:
• Da Hasen sich rasend schnell vermehren, gelten sie als Zei-

chen für Fruchtbarkeit, was wunderbar zum erwachenden 
Frühling paßt.

• Zudem wurden die flinken Tiere der heidnischen Frühlings-
göttin Ostara zugeordnet, von der sich möglicherweise so-
gar der Name „Ostern“ ableitet.

• Ebenfalls interessant: Im alten Byzanz galt der Hase als 
Symbol Christi. Auch das ist also ein möglicher Grund, 
warum er zu Ostern dazugehört wie kaum ein anderes Tier.

 Foto: Pixabay lizenzfrei

Es könnte aber auch sein, 
dass das Langohr als „Ei-
erbringer“ gilt, da im März 
und April seit jeher viele 
Hasen in der Natur zu 
sehen sind. Da liegt der 
Schluss natürlich nahe, 
dass es Meister Lampe 
sein könnte, der die bunten 
Ostereier im Gras hinter-
lässt

Die Ostereier
Warum werden zum Fest der Auferstehung Christi ausgerechnet 
so viele hart gekochte Eier konsumiert?
Aufgrund des Fastengebotes der katholischen Kirche durften 
ab Aschermittwoch bis Ostern neben Fleisch auch keine Eier 
gegessen werden. Da die Fastenzeit über sechs Wochen dau-
ert, erfolgte die Haltbarmachung durch Hartkochen der Eier. Um 
ältere Eier von jüngeren zu unterscheiden, färbte man sie unter-
schiedlich. So standen am Ostersonntag verschieden gefärbte 
Eier zum Verzehr zur Verfügung. Kein Wunder also, dass das Ei 
zu einem Ostersymbol wurde. Vielerorts weihte man zu diesem 
Anlass die Eier feierlich in der Kirche und färbte sie rot, sinnbild-
lich für das Blut und den Tod Jesu.

Das Osterlamm
Wie der Hase und das Ei ist auch das Lämmchen ein Klassiker 
der Osterdekoration. Kaum etwas passt besser zum Frühling 
und zur erblühenden Natur als ein springlebendiges Tierkind. 
Allerdings schwingt hier eine etwas blutige Bedeutung mit. Denn 
das Lamm steht nicht nur für Reinheit, Unschuld und frisches 
Leben, sondern ist im Alten Testament auch das Opfertier 
schlechthin. Als Ostersymbol repräsentiert es daher Jesus, der 
als „Lamm Gottes“ den Opfertod am Kreuz erlitt. Auf Darstel-
lungen ist das Osterlamm oft mit einer Siegesfahne zu sehen. 
Sie zeigt den Triumph über den Tod an – also die Auferstehung.

Die Osterkerze
Die Osterkerze wird in der Nacht zum Ostersonntag entzündet 
und im Altarraum der Kirche aufgestellt. Die Kerze stellt das 
Licht Christi dar, indem sie die Dunkelheit erhellt. Dadurch sym-
bolisiert sie das Überwinden des Todes durch Jesus und das 
Licht, welches er in die Herzen der Gläubigen trägt. Die Flamme 
wird zunächst in die dunkle Kirche gebracht und später an die 
Gemeinde weitergegeben.
Das Licht und die Wärme Christi soll die Herzen der Gläubigen 
entfachen. Der Leuchter mit der Osterkerze bleibt während der 
Osterzeit (bis Pfingsten) im Altarraum.

Das Osterfeuer
Im Frühling sind die Nächte noch kühl und ein knisterndes Feuer 
ist nicht nur schön anzusehen und ist noch dazu erwärmend. 
Das wussten natürlich auch unsere Vorfahren. Bereits vor vielen 
Jahrhunderten wurden zudem Feuer angezündet, um den Win-
ter zu vertreiben und den Frühling willkommen zu heißen. Im 
Rahmen des keltischen Beltane-Fests galt das Feuer mit seiner 
Wärme und Leuchtkraft meist als Zeichen für die Sonne, welch 
ab jetzt immer stärker und länger scheinen sollte um den Men-
schen fruchtbare Felder zu bescheren.
Im Christentum ist das Osterfeuer ein Symbol für Gott, den 
strahlenden Mittelpunkt des Universums. Mit ihm soll an die Auf-
erstehung Christi erinnert werden.

Ostersymbole und deren Bedeutung
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Ostereier basteln 
 

 

Das braucht ihr dafür:  

 

Zunächst befüllt ihr die kleinen Luftballons oder 
Wasserbomben mit Luft. Gebt den Kleber in eine 
kleine Schüssel. Die Wolle macht ihr im Kleber 
komplett nass.  

 

 

 

 

Dann fangt ihr an, die Wolle um den Ballon zu wickeln.  

 

Wenn ihr fertig seid, hängt die Eier zum trocknen auf.  

 

Wenn alles getrocknet ist, den Ballon kaputt stechen 
und aus dem Ei holen.  

Vielen Dank für die tolle Idee an die Mittagsbetreuung 
der Schule!  
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Vereine und Verbände

TSV Hohenwart
Papiersammlung

TSV Jugendabteilung
Liebe Freunde der Jugend.
um die Gesundheit aller zu wahren muss 
unsere geplante Papiersammlung vom 
04.04.2020, leider verschoben werden
Neuer Termin wird der 11.07.2020.
Wir bitten Sie/Euch bis dahin Zeitungen, Kata-
loge, Zeitschriften, etc. zu sammeln und bis 

dahin zu lagern, damit wir diese dann in der Juli-Sammlung mit-
nehmen können.
Vielen Dank für Ihre/Eure Mithilfe schon im Voraus.
Die Jugendleitung

Angelclub Hohenwart e.V.
!! - Steckerlfischverkauf 
entfällt - !!
Aufgrund der aktuellen Umstände hinsichtlich 
der Problematik im Hinblick auf die COVID 19 
Pandemie muss unser traditioneller Steckerl-
fisch Verkauf am Karfreitag, den 10.04.2020 

leider entfallen. Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzu-
dämmen und die Ansteckungsgefahr zu minimieren haben wir 
uns nach reichlicher Überlegung zu diesem Schritt entschlos-
sen. Bleibt’s alle Gsund !!! Wir hoffen auf Euer Verständnis.
Dankeschön

Hohenwarter Burschen und Madl e.V.
Absage Judasfeuer am Schulparkplatz

Servus,
aufgrund der aktuellen Lage müssen wir das 
diesjährige Judasfeuer am Schulparkplatz leider 
absagen.
Bitte bringen Sie daher keine Gartenabfälle (und 
vor allem keinen Sperrmüll!!) mehr zum Schul-
parkplatz.
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen

Fischweiher Hohenwart

Nachbarschaftshilfe -  
Treff ab 60
Wegen der Corona-Pandemie entfällt  
der TREFF AB 60 im April!!

Informationen und Hilfsangebote:

- Seriöse Informationen zum Corona-Virus auf: www.rki.de, 
www.bundesgesundheitsministerium.de

- Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: 
www.bbk.bund.de
> Wissenswertes über Coronavirus (darunter auch: „Tipps 
bei häuslicher Quarantäne“)

- Kontakt zum Gesundheitsamt: www.rki.de/mein-gesundheits-
amt

- Bei psychischen oder familiären Problemen: Telefonseelsor-
ge 0800 1110111 oder 0800 1110222. Manche Psychothera-
peuten bieten Video-Sprechstunden an. Deutschlandweites 
Info-Telefon Depression: 0800 3344533 (Stiftung Deutsche 
Depressionshilfe).

- In Quarantäne kann auch die Gefahr für häusliche Gewalt 
steigen. Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: www.hilfetelefon.
de, Telefon 08000 116016.

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Notfalldienst
Telefonnummer der KVB-Zentrale: 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst
10.04. und 11.04.2020
Aruna-Elisa Zacher,Maximilianstr. 11, 85290 Geisenfeld
Tel.: 08452 / 2177

12.04. und 13.04.2020
Dr. Klaus Kocher, Preysingstr. 18, 85283 Wolnzach
Tel.: 08442 / 3031

Tierärztlicher Notdienst
10.04.2020
Heller/Steyer, Dres., Freising
Tel.: 08161-3832

11.04. und 12.04.2020
Aichinger/Schmaußer, Dr., Freising
Tel.: 08161-7871874

13.04.2020
von Lützow/Hieber, Drs., Allershausen
Tel.: 0171-7737912

Seniorenzentrum Hohenwart
In Notfällen sind Aufnahmen in die Kurzzeit-, Verhinderungs- 
oder auch vollstationäre Pflege rund um die Uhr, auch am Wo-
chenende oder feiertags, möglich. Tel. 08443/916304-0
alle Angaben ohne Gewähr

Kirchliche Nachrichten

Pfarreiengemeinschaft 
Hohenwart-Tegernbach

Oster Materialien
Liebe Eltern, Kinder und Jugendliche,
auf unserer Homepage „pg-hohenwart-tegernbach.de“ 
haben wir einige Materialien zum Thema Karwoche/Ostern 
eingestellt bzw. verlinkt um euch die freie Zeit etwas zu ver-
süßen. Schaut doch einfach mal rein.
Pfarrer Stempfle mit Team



Hohenwart - 11 - Nr. 15/20

Heimatkunde

Tiere und Pflanzen im Paartal
Teil 2 Die Mühlkoppe

 Foto: Matthias von Lonski LFV

Der Mühlkoppe, Groppe oder Kroppe genannte Fisch ist auch in 
der Paar beheimatet. Man muss aber schon genau hinsehen, um 
den meist zwischen Wurzeln und Steinen versteckt lebenden 
Bodenbewohner zu Gesicht zu bekommen.
Mit ihrem großen Kopf und ihrem breiten Maul wirkt die Koppe 
trotz ihrer geringen Größe von maximal 15 Zentimetern recht 
imposant. Dazu tragen auch die sehr großen, fächerförmigen 
Brustflossen sowie zwei Rückenflossen mit Stachelstrahlen bei. 
Die Kiemendeckel tragen je einen kräftigen Dorn. Der keulenför-
mige Körper ist bräunlich bis dunkelgrau gefärbt, mit unregel-
mäßiger Marmorierung. Wegen ihres dicken Kopfes hat ihr der 
Volksmund den Namen „Bullenkopf“ verpasst.

Der wenig bewegliche Kleinfisch bewohnt klare, sauerstoffreiche Fließgewässer und Seen mit steinigem bis sandigen Grund. Be-
sonders in den Forellen- und Äschenregionen mit Fließgewässern bis in Höhen von 2.000 m über dem Meeresspiegel und in som-
merkühlen Seen fühlt er sich wohl. Die Mühlkoppe passt sich in der Farbgebung dem Untergrund perfekt an. Sie ist ein überwie-
gend dämmerungs- und nachtaktiver Bodenfisch. Auffällig ist die robbende Fortbewegungsweise auf den kräftigen Brustflossen.
Als bodengebundene Fischart ohne Schwimmblase (und als mäßiger Schwimmer) stellen für die „Groppe“ bereits niedrigere 
Schwellen unüberwindbare Hindernisse dar. 

 Foto: Uli Pulg LFV

Aufgrund dieser Tatsache gilt es für die Mühlkoppe ihre Energie 
zu sparen. Sie bewegt sich mit gespreizten Brustflossen meist 
nur ruckartig über den Boden. Auf dem steinigen Untergrund ist 
sie in dieser Ruhestellung sehr gut getarnt und hält sich tags-
über auch meist versteckt. Die „Groppe“ ernährt sich von klei-
nen Bodentieren wie Insektenlarven und Bachflohkrebsen.
Die Laichzeit hängt stark vom Gewässer ab. Je nach Lebens-
raum fällt sie in den Zeitraum Februar bis Mai. Das Weibchen 
legt dabei 100 bis 200 Eier unter Steinen oder in einer Art Laich-
grube ab. Das Männchen bewacht das Gelege und sorgt durch 
Fächeln mit den Brustflossen für Frischwasserzufuhr bis die Lar-
ven geschlüpft sind. Nach vier bis sechs Wochen schlüpfen sie 
und treiben mit dem Wasserstrom abwärts. Erst als Jungfische 
wandern sie wieder den Bach aufwärts.

Solange das gesellschaftliche Leben in Bayern ruht, veröffentlichen wir in den nächsten Ausgaben heimatkundliche und ge-
schichtliche Beiträge aus dem Gemeinde Archiv.

Heute vor 100 Jahren!
Aus der Chronik von Benef. Haas: Die Bürgerstube um das Jahr 1920!

In der Hergottsecke hängt das geschnitzte Christusbild, 
um das sich am frühen Morgen, vor dem Gang zur Ar-
beit, mittags und in stiller Abendstunde gewissenhaft 
das ganze Haus, versammelt. Die Wände schmücken 
Bilder der Heiligen, des Vaters in stolzem Waffenrock, 
der Familie u.a. Die Fenstergesims zieren Blumen, oft in 
reizender Pracht, verschiedener Art. Einfache Möbel, 
Tisch, Bänke, Stühle, lederüberzogenes Kanapee oder 
ganz hölzernes geben der Stuben einen gemütlich hei-
mischen Ton. Die Möbel stammen teilweise noch aus 
Urgroßvaters Zeit, und erfreuen sich höchster Wertschät-
zung. Viele alte Erbstücke wie silberne Miederketten und 
Haarnadeln, edle Rosenkränze, Großvaters Weste mit 
den prächtigen Silbergeldknöpfen, alte Broschen, zin-
nerne Krüge und Teller aber auch die silberbeschlagene 
Pfeiffe, werden in Ehren gehalten und kommen nicht für 
viel Geld aus dem Haus. In oder auf dem Schranke be-

findet sich die Hausbibliothek, klein, aber durch ihre Gediegenheit, immerhin groß genug. Da stehen auch Vaters Geschäftsbü-
cher, der unentbehrliche Kalender, die Heiligenlegende, Gebets- und Erbauungsbücher für Groß- und Klein, das Kneipp-Buch 
und Erzählungen fürs Volk sowie die Zeitungen. In manchen Stuben findet man auch eine Familienchronik. Die Geschichte ver-
mittelt Ahnenstolz und Ahnentüchtigkeit und eifert an, einen weiteren Stock auf das stolze Gebäude zu setzen, damit auch künf-
tige Generationen gerühmt werden von Enkeln und Urenkeln.
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Sonstige Mitteilungen
 
 
 
 
 

Heute erklären wir euch, wie man selber Farben 
zum bemalen von z.B. Ostereiern herstellen kann. 

 
 

 
Ihr braucht dazu:  

• einen kleinen Kochtopf (und wenn ihr habt einen 
Schmelztopf dazu)  

• etwas Wasser  
• Speisestärke 
• ein gröberes Sieb 
• ein feines Sieb 
• Behälter für die fertigen Farben (kleine Gläser) 
• zum zerkleinern eventuell noch ein Messer und ein 

Brettchen oder einen Mörser oder aber ein kleiner 
„Zwiebel- oder Kräuterzerkleinerer“  

 
 
Die Materialien (falls nötig zerkleinert) werden mit etwas Wasser und einem Teelöffel 
Speisestärke verrührt, bis eine breiige Masse entsteht. Nehmt von den Materialien so viel,  
bis euch die Farbe des Breis gefällt.  
 

Auf dem Herd wird der Brei dann etwa 10 Minuten bei mittlerer Hitze unter Rühren gekocht.  
Das geht entweder direkt im Topf oder besser in einem kleinen Schmelztopf überm Wasserbad. 
Danach den Brei abkühlen lassen.  
 

Wenn der Farbbrei abgekühlt ist, diesen erst mit einem Löffel durch das grobe, dann durch das 
feine Sieb streichen. Dann die fertige Farbe in einen festen Behälter mit Deckel. Hier eignen  
sich kleine Einmachgläser oder Babybreigläser gut. Die fertige Farbe kann auch prima als 
Fingerfarbe (auch für die ganz Kleinen) verwendet werden.  
 
Wenn sie eingetrocknet ist, lässt sie sich relativ einfach mit ein paar Tropfen Wasser und einem 
Schaschlikspieß wieder etwas flüssiger machen.  
 

folgende Lebensmittel oder Pflanzen 
braucht ihr für die Farben:  
 

rot = Tomatenmark 
gelb = Kurkuma 
blau = Holunderbeerensaft oder 
Blaukraut 
grün = Spinat oder Petersilie (frisch!) 
Orange = Karottensaft 
Lila = Brombeeren oder Blaukraut 
Braun = Kakaopulver 
Pink = Rote Beete 
schwarz = Aktivkohle 
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Impressum

Mitteilungsblatt  
für den Markt Hohenwart
Das Mitteilungsblatt für den Markt Hohenwart erscheint wö-
chentlich jeweils freitags und wird an alle erreichbaren Haushalte des Verbrei-
tungsgebietes verteilt.
–  Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
– Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Der Erste Bürgermeister des Marktes Hohenwart Manfred Russer,
 Marktplatz 1, 86558 Hohenwart/Paar
 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
 Christian Zenk in LINUS WITTICH Medien KG.
– Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von € 0,40 

zzgl. Versandkosten.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Re-
daktion wieder. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und die z. Z. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte 
Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des 
Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, 
insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

  

Ihr Verkaufsinnendienst

Carmen Engel
Tel.: 09191 723260
c.engel@wittich-forchheim.de

Informieren Sie Ihre Kunden durch unsere 
lokalen Medien, dass Sie auch in dieser 
schwierigen Zeit für sie im Einsatz sind.

Ich als Ihre Gebietsbetreuung
bin gerne für Sie da!

WIR SIND TROTZ CORONA

FÜR SIE DA!JETZT
ANZEIGEN
SCHALTEN!

IM APRIL 20 %
AUF NEUAUFTRÄGE

LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -35 / -17
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -13 / -20
anzeigen@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -13 / -20
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion  -25 / -31 
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung

- Blätter A – M  -40 

- Blätter N – Z  -27
reklamation@wittich-forchheim.de

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.30 Uhr

Mobile Jobsuche einfach & schnell
Die LINuS WIttIch Jobbörse
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wittich.de/
jobboerse

  Mobil verfügbar
  Erhöhte Reichweite
  Vereinfachter Bewerbungsprozess
  Bessere Organisationsmöglichkeiten

 dank digitalisierter Bewerbungsunterlagen

Seien Sie dabei und erreichen Sie potentielle Arbeit- 
nehmer jetzt noch besser mit unserem Karriereportal.

powered by

www.wittich.de/jobboerse



Hohenwart - 14 - Nr. 15/20

Gut fürs Klima
(djd-k). Klimaschutz erfordert 
Taten - jeder Haushalt kann 
damit bei sich anfangen. Wer 
etwa fossile Brennstoffe eins-
part und stattdessen den nach-
wachsenden Energieträger 
Holz in einer modernen Feu-
erstätte nutzt, senkt damit die 
CO2-Emissionen. Denn Hei-
zen mit Brennholz setzt nur 
so viel CO2 frei, wie der Baum 
während seines Wachstums 
aufgenommen hat und auch 
bei seiner natürlichen Verrot-
tung im Wald abgeben wür-
de. Das freigesetzte CO2 wird 

wiederum von nachwachsen-
den Bäumen aufgenommen, 
es entsteht ein geschlossener 
Kreislauf. Wer eine ältere Holz-
feuerstätte besitzt oder die 
Neuanschaffung eines Geräts 
plant, ist bei einem Ofen- und 
Luftheizungsbauer in Tech-
nik-, Umwelt- und Design-
fragen auf der sicheren Seite. 
Adressen qualifizierter Fach-
betriebe und mehr Infos gibt 
es bei der AdK, der Arbeitsge-
meinschaft der deutschen Ka-
chelofenwirtschaft e.V., unter 
www.kachelofenwelt.de.

Kick-off für die Abwehrkräfte 
(djd-k). Wer gesund bleiben will, 
braucht starke Abwehrkräfte. 
Neben viel Bewegung an der fri-
schen Luft, vitamin- und mine-
ralstoffreicher Ernährung sowie 
ausreichend Schlaf spielt der 
Darm eine wichtige Rolle fürs 
Immunsystem: „Darum ist es 
sinnvoll, für eine intakte Darm-
flora zu sorgen - beispielsweise 
mit einem Präparat, das natür-
liche und aktive Darmbakterien 
enthält“, erklärt Linda Apothe-

ker Dirk Vongehr aus Köln. Auch 
rechtsdrehende Milchsäure un-
terstützt das Organ, ebenso wie 
Vitamin C und Zink. „Weiterhin 
können pflanzliche Mittel oder 
sorgsam abgestimmte Multivita-
min-Produkte die Abwehrkräfte 
stärken“, so der Experte weiter. 
In guten Apotheken - zu finden 
etwa unter www.linda.de - gibt 
es hierzu immer eine fachkun-
dige Beratung.
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Osterfeiertage.

frohe und erholsame

und wünsche Ihnen

 

Ihr Verkaufsinnendienst 

Carmen Engel
Tel.: 09191 723260

Fax. 09191 723242
c.engel@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich danke für Ihr Vertrauen

 

www.immo-raiba.de

Bei Seibersdorf
Waldgrundstück
Größe: ca 1 ha, Mischwald, sehr gute Zufahrt 
Preis: auf Anfrage!
Kaufgesuch: Baugrundstück oder  
Einfamilienhaus in Hohenwart!

Immobilienabteilung – Telefon 0 84 45 / 92 61- 20, R. Lutz 

Die PG Hohenwart-Tegernbach sucht 
zum 1. September 2020 eine Wohnung

Am 1. September 2020 wird die Diözese einen Geistlichen 
zur Mitarbeit in der PG Hohenwart-Tegernbach anweisen. Da 
das Pfarrhaus in Hohenwart/Klosterberg zur Sanierung an-
steht und bis zum Beginn der Sanierungsmaßnahmen von 
Pfr. Gumbiller bewohnt bleibt, sucht die PG eine Wohnung für 
diesen Geistlichen, möglichst im Markt Hohenwart.

Die Wohnung soll ca. drei Zimmer, Küche und Bad beinhalten 
und ca. 70 bis 100 m2 groß sein.

Mögliche Angebote richten Sie bitte an das Hauptbüro der 
PG in Hohenwart, Kapellenstraße 26 oder direkt an Pfarrer 
Stempfle. 

Tel. 08443/918920
E-Mail: pg.hohenwart-tegernbach@bistum-augsburg.de

Druckkosten vergleichen

und bares Geld sparen!

onlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

drucken
Jetzt 

günstiggünstiggünstiggünstiggünstigJetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt 
Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Familienanzeigen!
Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und  

Bürgerzeitung mit – einfach bequem 

ONLINE BUCHEN:  anzeigen.wittich.de

www.Traumurlaub-See.de


