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Urlaub daheim…, 
den Garten und die Natur um einen herum neu entdecken, Zeit für sich, für 
Familie, für Freunde,…  
für die einen eine Horrorvorstellung, für die anderen ein Wunschtraum.  
 

Wer an den freien Tagen nicht in den Urlaub fährt, macht Urlaub auf Bal-
konien oder in Bad Meingarten. Und das klingt doch eigentlich auch gar 
nicht so schlecht. Wenn man es richtig anstellt, kann der Urlaub zu Hause 
durchaus erholsam und abwechslungsreich werden. 
Im Urlaub tun wir normalerweise Dinge, die zu Hause tabu sind. Weit weg 
von zu Hause ist man lockerer, weniger gehemmt und halt einfach anders als 
sonst. Alltag, die Abwechslung, der Tapetenwechsel, Sonne, Strand und 
Meer machen den Urlaub für viele so wichtig. Erweist sich die Urlaubspla-
nung als schwierig oder klappt es mit Schön-Wetter-Garantie, Sonne, Strand 
und Meer nicht, sind wir gefordert, uns neue Ideen für die Gestaltung unse-
rer freien Tage einfallen zu lassen. Lernen wir unsere Heimat mit anderen 
Augen zu sehen, neu kennenzulernen, daheim zu entspannen. Es gibt genü-
gend Tipps für uns alle, dass der Urlaub innerhalb der eigenen 4 Wände 
auch zum Urlaub und nicht zum Horrorszenario wird.  

Es hilft nicht sauer zu sein, dass man nicht wegfahren kann; das macht 
das ganze nämlich noch schlimmer! Füllen wir die freie Zeit nicht mit 
Terminen und erledigen Dinge, für die man sich sonst keine Zeit 
nimmt. Stattdessen sollte man sich auf Zuhause freuen, ohne den Ge-
danken: Wo könnte ich gerade sein? Wie wäre es gerade weit weg von 
daheim? Sondern mit positiven Gedanken: zu Hause ist es auch schön, 
schließlich wohne ich ja hier und habe mein Zuhause nach meinem 
Geschmack, sodass ich mich wohlfühle, eingerichtet. Einfach den Tag 
mal kommen lassen, ohne schlechtes Gewissen diesen auch mal mit 

Nichtstun verbringen, lange frühstücken oder frühstücken gehen, im Garten sonnen, gut Essen gehen, spazieren 
gehen. Wie der perfekte Chillout-Tag aussieht entscheidet jeder für sich selber.  
Auch wenn es sich daheim als schwieriger erweist, als wenn man weg ist: die Arbeit einfach mal Arbeit sein lassen! 
Und dann ist da ja auch noch unser schönes Heimatland. Bayern sowie auch die anderen Bundesländer in Deutsch-
land haben wunderschöne Ecken. Wir haben Berge, unzählige Seen, kilometerlange Radwege mit tausenden Dingen 
zum entdecken und Meer! Auch wenn die Nord- und Ostsee nicht das Mittelmeer, der Atlantik oder Pazifik sind, so 
sind sie doch einzigartig und wunderschön. Wie oft wollte man vielleicht schon Urlaub in Deutschland machen, 
sich die ein oder andere Stadt anschauen, und ist doch immer wieder in die Ferne geschweift? Jetzt wäre die Chance 
und die beste Zeit dafür! 

August 2021 — Ausgabe I/2021 

Gemeinde-Rundschau 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 



Seite 2 

Der Impfbus rollt nochmal 
Wir möchten Sie über den nächsten Einsatz des Impfbusses informieren: 
 

Termin: Am 15.08.2021 kommt der Impfbus nochmals nach Elsendorf, auf den Parkplatz des Feuerwehrhauses, An-
gerstraße 31. Der Abstand zwischen der Erst- und Zweitimpfung beträgt drei Wochen, somit sind beide Impfungen 
noch in den Sommerferien abgeschlossen! 
 

Impfzeitraum und Impfstoff: Die Impfungen werden im Zeitraum von 10:00 Uhr – 18:00 Uhr mit den Impfstoffen 
BioNTech oder Johnson & Johnson (eine Impfung) durchgeführt. 
 

Zielgruppe: Es können sich alle Personen ab 12 Jahren impfen lassen (unabhängig vom Wohnort/Arbeitsplatz usw.) 
 

Anmeldung: Es ist keine Anmeldung notwendig – man kann einfach kommen und sich impfen lassen!  
Wer sich dennoch anmelden möchte, kann dies im Impfzentrum unter Tel.: 09441/2076940 gerne machen.  

Ferienprogramm 2021 abgesagt 
Das Ferienprogramm der Gemeinde Elsendorf findet leider auch in diesem Sommer nicht statt. Die rein ehrenamtli-
che Betreuung stellt das Programm bei den aktuellen Auflagen vor Herausforderungen, die sich abhängig von Inzidenz 
und Räumlichkeit schwierig gestalten. Vor diesem Hintergrund wurde in der letzten Sitzung des Gemeinderates be-
kanntgegeben, dass die Veranstaltungen in 2021 vollständig abgesagt werden.  
Wir bitten um Verständnis und hoffen, im nächsten Jahr wieder mit einem interessanten Programm und dem bewähr-
ten Team an den Start gehen zu dürfen.  

Seien wir alle ein wenig vorsichtig und aufmerksam, uns gegenüber sowie auch 
unseren Mitmenschen gegenüber, damit aus dem langsam werdenden „WIR“ 
auch ein WIR bleibt, und nicht wieder zum „ICH“ wird.  
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen trotz allem eine wunderschöne und er-
holsame Sommerzeit und den Kindern tolle und erholsame große Ferien; ihr 
habt es euch nach diesem turbulenten Jahr am allermeisten verdient, vor allem 
auch, weil nach den Ferien wahrscheinlich weitere Herausforderungen auf uns 
alle warten. Ganz egal, wo und wie jeder einzelne seine freie Zeit verbringt, dass 
wichtigste dabei:  
 
Bleiben Sie alle gesund und kommen Sie auch gesund wieder heim, von wo 
auch immer… 
 
Ihr Bürgermeister 

Markus Huber 

Ramadama-Aktion im Landkreis Kelheim 
In den kommenden Wochen, vom 01.08. bis 31.08.2021, rufen wir die Menschen im Landkreis Kelheim auf, Müll, 
der einfach in der Natur weggeworfen wurde, zu sammeln und sachgemäß zu entsorgen — natürlich unter Einhaltung 
der geltenden Corona-Regeln.  
Wer den Müll sammelt, sich dabei selbst fotografiert, fotografieren lässt oder den Abfall ablichtet, hat zudem die Mög-
lichkeit an einem Fotowettbewerb des Landkreises Kelheim teilzunehmen und tolle Preise zu gewinnen.  
Die Teilnahme ist komplett kostenlos. Näheres zu den Teilnahmebedingungen ist unter www.landkreis-kelheim.de/
muellhelden nachzulesen. Auf der Seite steht auch ein Flyer zum Download bereit. Ansprechpartner im Landratsamt 
hierfür ist Pressesprecher Lukas Sendtner (Tel. 09441 207-1015; E-Mail: lukas.sendtner@landkreis-kelheim.de) 
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Heizhaus Elsendorf 
Für das Neubaugebiet oberhalb der Schule und das 
Schulzentrum soll eine Biomasse- Wärmeversor-
gung geplant und realisiert werden. Die Nahwärme-
versorgung soll mittels Heizzentrale mit  
einem Biomasse– Hackschnitzelkessel (360 kW) für 
die Grundlast und einem Gaskessel (400 kW) für 
die Spitzenlast erstellt werden. Auf dem Dach der 
neuen Heizzentrale wird eine Photovoltaikanlage 
installiert, die einen wesentlichen Teil des Strombe-
darfes der Heizzentrale erbringen soll. Es wird  
voraussichtlich eine 8 kWp PV-Anlage direkt  
neben der 160 kW thermischen Solaranlage mon-
tiert. Außerdem ist ein 18.000 Liter Pufferspeicher 
geplant, der die Schaltzyklen des Biomassekessels verringert. Auf dem unteren Bild haben wir Ihnen den geplanten Standort 
des Heizhauses rot markiert. 

Baugebiet Fuchsberg 

Die Bauarbeiten zur Erschließung des Baugebiets Fuchsberg und zum Ausbau der Weingartner Straße haben am 19.07.2021 
begonnen. In den ersten beiden Wochen wurde die Asphaltdecke der Weingartner Straße komplett entfernt und die 
Baustraßen im Baugebiet erstellt. Am 02.08.2021 wurde mit den Wasserleitungsbauarbeiten in der Weingartner Straße  
begonnen. Diese sollen in circa vier Wochen abgeschlossen sein. Ab Anfang September wird mit den Kanal– und Straßen-
bauarbeiten in der Weingartner Straße fortgefahren, sodass die Straße Ende November fertiggestellt sein soll, dies setzt  
natürlich gute Witterungsverhältnisse voraus.  

Wir bitten die Anwohner und Betroffenen um Verständnis, dass es immer wieder durch Baumaschinen zu Behinderungen 
kommen kann — die Baufirmen führen ihre Arbeiten aus und versuchen möglichst niemanden zu behindern. 

Bilder: Vitus Gerzer 

Straßenreinigung/Straßeneinläufe ausräumen 
Gemäß Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Elsendorf sind die Grundstückseigentümer verpflichtet, die Straße 
bis zur Straßenmitte zu reinigen, dies beinhaltet auch die Entfernung von Unkraut. Ferner bitten wir Sie auch, die 
Straßeneinläufe zu reinigen. Saubere Straßeneinläufe sorgen dafür, dass bei den derzeitigen Regenfällen das Regenwas-
ser ordnungsgemäß ablaufen kann — dies ist im allgemeinen Interesse. 



Mitteilungsblatt der 
Gemeinde Elsendorf 

Bürgermeister Markus Huber 
Telefon:  08753/500 

Handy: 0151/11210083 
E-Mail:  bgm@elsendorf.de 

SMS  -  iMessage 
Facebook  -  WhatsApp 

• 
Verwaltungsgemeinschaft 

Mainburg 
Poststraße 2a 

84048 Mainburg 
Telefon: 08751- 8634 - 0 

Telefax:  08751- 8634 - 49 
E-Mail: vg@vg-mainburg.de 

• 
Sprechzeiten der VG: 
Montag - Donnerstag: 

von 8:00 bis 12:30 Uhr, 
Donnerstag: 

von 13:30 bis 17:00 Uhr, 
Freitag: 

von 08:00 bis 12:00 Uhr 
• 
 

Bürgermeister- Sprechstunde: 
Nach telefonischer 

Terminabsprache jederzeit 

Sie finden uns auch im Internet: 
www.elsendorf.de 

Termine sowie Informationen für das nächste Gemeindeblatt können Sie uns jederzeit mitteilen unter: 
nathalie.hofbauer@vg-mainburg.de oder per Fax: 08751/8634-49 

Sträucher zurückschneiden 
In den öffentlichen Straßenraum ragende Hecken, Zweige und Äste eines Privat-
grundstückes sind vom Grundbesitzer zurückzuschneiden. Durch Sträucher darf es zu 
keiner Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer kommen und Verkehrszeichen, 
Straßennamensschilder und Straßenlaternen dürfen nicht verdeckt werden. 
Wir bitten um Beachtung. 

Neue Mitarbeiter 
Zum 01. Juli 2021 hat die 
Verwaltungsgemeinschaft 
Mainburg eine neue  
Mitarbeiterin eingestellt.  
Frau Franziska Krojer aus 
Train ist als Verwaltungs-
angestellte eingesetzt und 
verstärkt das Team im  
Bauamt. 

Ebenfalls zum 01. Juli 2021 
hat die Gemeinde Elsendorf 
einen neuen Mitarbeiter  
eingestellt.  
Herr Michael Kellerer aus 
Haunsbach wird von nun 
an das Bauhof-Team  
Elsendorf vervollständigen. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit —  
Herzlich Willkommen in der Verwaltungsgemeinschaft Mainburg!  

Langjährige Mitarbeiterin geht in den Ruhestand 
Am Freitag wurde in der 
Kindertagese inrichtung  
Arche Noah in Elsendorf 
die langjährige Mitarbeiterin 
Frau Angelika Steinbach 
verabschiedet.  
Sang- und klanglos ließ man 
„Geli“ nicht einfach ziehen. 
Bereits am Donnerstag über-
raschten die Kinder der Re-
genbogengruppe die Grup-

penleitung mit einem Kasperltheater, extra für den Abschied geplant und gespielt.  
Herr Bürgermeister Huber überreichte im Garten der Einrichtung ein Präsent der 
Gemeinde und Niki Ehrmaier überbrachte im Namen des Elternbeirats einen  
wunderschönen Blumenstrauß mit Gutschein. Die Erzieherin war seit 21 Jahren stets 
eine sehr gute Wegbegleiterin für die Kinder, Eltern und Kolleginnen, wie Frau  
Kornelia Metz, Einrichtungsleitung bei der Verabschiedung anmerkte. Das gesamte 
Team bedankte sich für die sehr gute Zusammenarbeit in all den Jahren, für die  
Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft mit einem Fotobuch der vergangenen Jahre und 
einem Präsentkorb.  
Mit einem Medley und dem Lied: “Ich will dich wiedersehen“ verabschiedete sich die 
Belegschaft von Frau Steinbach.  
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