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Manching – Für Irritationen
sorgte in Manching die Mittei-
lung im Kirchenanzeiger, dass
in der Kirche St. Peter Ende Ja-
nuar gegen Corona geimpft wer-
den sollte. Wie sich Pfarrer To-
bias Hiller im Gespräch mit
unserer Zeitung äußerte, war
die gesamte Aktion mit ihm
nicht abgesprochen: „Ich war
überrascht, dass ohne mein
Wissen im Kirchenanzeiger
eigenmächtig für diese Impfak-
tion geworben wurde.“

Wie Hiller betont, stehe er voll
und ganz hinter dem Impfen, er
ist selbst schon dreimal geimpft.
„Aber eine Impfung kann doch
nicht in einem Gotteshaus
durchgeführt werden. Dafür
fehlen jegliche Voraussetzun-
gen. Zudem ist die Katholische
Kirche nicht befugt, von sich aus
eine Impfung anzubieten.“

Hiller ist bereit, wenn es erfor-
derlich ist, den neuerbauten
Pfarrsaal an der Pfarrer-Frey-
Straße für diese Aktion zur Ver-
fügung zu stellen – dies hatte
unsere Zeitung in der vergange-
nen Woche auch angekündigt.
„Aber das Ganze kann und darf
nicht unter den Deckmantel der
Kirche in Manching ablaufen,
dafür sind die Gesundheitsäm-
ter zuständig und nicht die Kir-
che.“

Trotz der Eigenmächtigkeit
und des Alleingangs einer Per-
son aus Kirchenkreisen hofft
Manchings Pfarrer, dass sich
eine Institution findet, die für
die geplanten Impfungen ver-
antwortlich zeichnet, und dann
auch viele Ungeimpfte das An-
gebot am kommenden Samstag,
29. Januar, von 11 Uhr bis 15
Uhr wahrnehmen. Impfen soll
die Ärztin Dr. Katrin Schwene-
ker. smd

Pfarrer
wusste
von nichts

Gemeinderat startet mit Rekord

Von Verena Vogl

Reichertshofen – Nur ein ein-
ziger Punkt stand auf der Ta-
gesordnung der jüngsten Sit-
zung des Reichertshofener
Marktgemeinderats: die An-
passung der Erschließungs-
beitragssatzung. Zusätzlich
gab es noch einige Informatio-
nen der Verwaltung. Nach
zehn Minuten war die erste Sit-
zung des Jahres dann auch
schon wieder vorbei.

Die Erschließungsbeitrags-
satzung musste in Reicherts-
hofen angeglichen werden.
Hintergrund ist, dass eine
neue Mustersatzung für die Er-
hebung eines Erschließungs-
beitrages (Erschließungsbei-
tragssatzung – EBS) veröffent-
licht wurde. Die Verwaltung
hat die bestehende Satzung an
diese Mustersatzung angegli-
chen. Es handelt sich dabei vor
allem um redaktionelle Ände-
rungen und Ergänzungen von
bisher fehlenden Regelungen
unter Berücksichtigung der
aktuellen Rechtsprechung.
Der Marktgemeinderat brach-
te die Erschließungsbeitrags-
satzung dann einstimmig auf
den Weg.

Reichertshofen mit schlanker Tagesordnung ins neue Jahr: Sitzung nach zehn Minuten beendet

Wegen der momentanen La-
ge der Corona-Virus-Pande-
mie und der steigenden lnfek-
tionszahlen müssen die für Ja-
nuar und Februar 2022 geplan-
ten Bürgerversammlungen im
Bereich der Marktgemeinde
Reichertshofen abgesagt wer-
den. Die Versammlungen sol-
len im Sommer 2022 nachge-
holt werden. Auch der für 24.
Februar geplante Seniorenfa-
sching wurde abgesagt.

Wie Bürgermeister Michael

Franken (JWU) außerdem be-
kannt gab, hat der Tierschutz-
verein Pfaffenhofen den Fund-
tierkosten-Pauschalvertrag
mit dem Markt Reichertshofen
gekündigt – wie auch bei den
anderen Landkreisgemein-
den. Der bestehende Vertrag
läuft noch bis zum 31. Dezem-
ber 2022. Es soll nun ein neuer
Vertrag mit anderen Konditio-
nen ausgehandelt werden. Das
erfolgt unter Federführung
vom Kreisverband des Bayeri-

schen Gemeindetages durch
den Vorsitzenden, den Voh-
burger Bürgermeister Martin
Schmid (SPD).

Im September 2021 fand für
den Markt Reichertshofen eine
Sozialversicherungsprüfung
der Deutschen Rentenversi-
cherung für den Zeitraum 2017
bis 2020 statt. Die Prüfung er-
streckte sich auf das Meldewe-
sen sowie die Abführung der
Gesamtsozialversicherungs-
beiträge und der Beiträge zur

gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Dabei wurden bei eini-
gen Minijobs unzutreffende
Einstufungen hinsichtlich der
Sozialversicherungspflicht
festgestellt. Für den Markt er-
gab sich ein Nachzahlungsbe-
trag von 1732 Euro und zu viel
gezahlte Beiträge von rund 334
Euro. Die Nachzahlung wurde
bereits geleistet. Für den über-
zahlten Betrag reicht die Ver-
waltung einen Erstattungsan-
trag ein. DK

Klares Bekenntnis zum Standort

Reichertshofen – Nach knapp
viermonatigen Umbaumaß-
nahmen ist die Reichertshofe-
ner Sparkassenfiliale nun offi-
ziell eingeweiht worden. Viel
Geld hat die Sparkasse in die
Modernisierung des Hauses ge-
steckt – wie viel genau, wurde
nicht verraten. In seiner Rede
betonte Sparkassen-Vor-
standsmitglied Karl-Heinz
Schlamp, dass Reichertshofen
ein wichtiger Standort mit Tra-
dition sei.

Bei der Einweihung hob
Schlamp vor allem die lange Ge-
schichte des Hauses hervor: Be-
reits am 13. Juni 1933 hätte der
damalige Stadtrat die Einrich-
tung zweier Geschäftsstellen,
nämlich der Filiale in Kösching
und der in Reichertshofen, be-
schlossen. Schlamp sagte, man
habe als Sparkasse in einen
„auch historisch bedingt wich-
tigen Standort investiert“. Für
den Vorstand sei dies auch in
Zeichen zunehmender Digitali-
sierung ein klares Bekenntnis:
die Sparkasse will künftig in der
Fläche präsent und erreichbar
bleiben.

Sparkasse Reichertshofen: Feierliche Einweihung nach Umbau

Mit dem Umbau wurden die
Geschäftsstellen Baar-Eben-
hausen und Reichertshofen
und deren Teams verschmol-
zen. Wichtig sei aber, so
Schlamp, dass die Ansprech-

partner für die Kunden gleich-
blieben. Außerdem bliebe in
Baar-Ebenhausen weiterhin
die Versorgung mit Bargeld und
Kontoauszügen durch einen
SB-Standort gesichert.

„Als Bürgermeister freut es
mich riesig, dass Sie dem Stand-
ort Reichertshofen und dem
Marktzentrum treugeblieben
sind“, betonte Reichertshofens
Bürgermeister Michael Fran-
ken (JWU). Stellvertretende
Landrätin Elke Drack (SPD)
fand es wichtig, als Sparkasse
auch vor Ort präsent zu sein:
„Vor allem die älteren Mitbür-
ger schätzen persönliche Ge-
spräche.“

Die beiden Pfarrer Michael
Schwertfirm und Pfarrerin An-
nette Kuhn erbaten Gottes Se-
gen für die Geschäftsräume
und alle Menschen, die dort
arbeiten oder als Kunden ein
und aus gehen. Gemeinsam
weihten sie die neuen Räum-
lichkeiten ein. Beide Geistliche
erhielten aus den Händen von
Schlamp noch eine Spende für
kirchliche Projekte. Die beiden
Bürgermeister Michael Fran-
ken und Ludwig Wayand
(CSU/Baar-Ebenhausen) konn-
ten sich über eine Geldspende
in Höhe von je 1000 Euro für ein
Umweltprojekt in ihren Ge-
meinden freuen. vov

Wechsel bei SPD/UW

Ernsgaden – In der dreiköpfi-
gen SPD/UW-Fraktion im Erns-
gadener Gemeinderat kommt es
zu einem Wechsel. Für Simone
Thunig, die aus dem Gremium
ausscheidet, rückt von der Liste
der Gruppierung Marcus Meier
ins Gremium nach. Thunig ge-
hört dem Ernsgadener Gemein-
derat seit 2014 an. Dass die 57-
Jährige ihr Mandat nun abgibt,
hat einen einfachen Grund: Weil
sie muss, und zwar wegen des
sogenannten Inkompatibiliäts-
prinzips. Dieses besagt verein-
facht gesagt, dass die Tätigkeit
als Gemeinderätin nicht mit der
beruflichen Beschäftigung in

Marcus Meier rückt für Simone Thunig nach

derselben Kommune vereinbar
ist. Im konkreten Fall hat Thu-
nig zum 1. Januar eine Stelle bei
der Verwaltungsgemeinschaft
Geisenfeld-Ernsgaden angetre-
ten, und zwar im Vorzimmer der
Bauverwaltung. Deshalb muss
sie ihr Mandat nun abgeben.

Nachrücker von der SPD/
UW-Liste ist Marcus Meier, der
als Planer in der Autoindustrie
arbeitet. Der 41-jährige verhei-
ratete Vater einer Tochter hat
seine Bereitschaft zur Mandats-
übernahme bereits bekundet.
Er wird dann voraussichtlich in
der Februarsitzung als neuer
Gemeinderat vereidigt. DK

Dieses Eichhörnchen ist eine richtige Spürnase, erklärt Gisela Söllner. Das Tier besucht den Garten unserer Leserin nach deren
Angaben regelmäßig – „und findet zuverlässig die Haselnüsse, die es im Herbst fleißig vergraben hat“. Foto: Söllner

Jetzt geht es an die Vorräte

Brandschutz
steht im Fokus

Reichertshofen – Neben der
Behandlung zahlreicher Bau-
anträge stehen am heutigen
Dienstag in der Sitzung des Rei-
chertshofener Bau-, Grund-
stücks-, Umwelt- und Ver-
kehrsausschusses ab 18.30 Uhr
in der Schulmensa zwei Eilent-
scheidungen auf der Tagesord-
nung. Eine zur Grund- und Mit-
telschule Reichertshofen
(Brandschutzsanierung), eine
weitere zur Kindertagesstätte
in Langenbruck (Gerüstbau-
arbeiten). Unter anderem auf
dem Plan stehen auch der Neu-
bau eines Geh- und Radwegs
zwischen Ronnweg und Lang-
enbruck sowie die Kommunale
Verkehrsüberwachung (Über-
wachung des ruhenden Ver-
kehrs). DK

Hög/Reichertshofen – Ein Ex-
hibitionist ist am vergangenen
Freitag im Höger Forst aufge-
taucht. Nach Angaben der Kri-
minalpolizei Ingolstadt joggte
eine 47-Jährige im Höger Forst
im Gemeindebereich von Rei-
chertshofen. Gegen 12.35 Uhr
nahm die Frau zwischen Fah-
lenbach und Hög, im Bereich
des dortigen Parkplatzes, einen
Mann mit heruntergelassener
Hose wahr. Dieser suchte den
Blickkontakt zu der Geschädig-
ten und manipulierte gleich-
zeitig an seinem Geschlechts-
teil. Auf eine Ansprache durch
die Frau reagierte der Exhibi-
tionist nicht. Die Frau lief nach
Hause und verständigte umge-
hend die Polizei. Eine sofort
eingeleitete Fahndung nach
dem Täter verlief ohne Erfolg.
Der Mann kann wie folgt be-
schrieben werden: etwa 165 bis
170 cm groß, etwa 40 bis 50 Jah-
re alt, dunkle Haare, Drei-Tage-
Bart, bekleidet war er mit einer
dicken, braunen Winterjacke,
langer, dunkler Hose, schwar-
zen Schuhen und Wollmütze
(Zipfelmütze). Die Kriminal-
polizeiinspektion Ingolstadt
hat die Ermittlungen über-
nommen und bittet Zeugen,
sich unter der Telefonnummer
(0841) 9343-0 zu melden. DK

Exhibitionist
imHögerForst

Erschließungsbeiträge sind diejenigen Kosten, die entstehen, um ein Grundstück baureif zu machen. Der Marktgemeinderat Rei-
chertshofen hat auf der jüngsten Sitzung seine Erschließungsbeitragssatzung auf den aktuellen Stand gebracht. Unser Bild zeigt das
Baugebiet „Schafberg II“. Foto: Vogl

Erbaten Gottes Segen für die Geschäftsräume: Pfarrer Michael
Schwertfirm und Pfarrerin Annette Kuhn. Foto: Vogl

Für Simone Thunig (links) rückt im Ernsgadener Gemeinderat von
der SPD/UW-Liste Marcus Meier (rechts) nach. Fotos: Archiv
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