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Generationswechsel bei der CWG
Nachdem sich Klaus Kühn und Heinz Hehl als Vorsitzender bzw. Schriftführer der ersten Stunde bei
den letzten Vorstandswahlen nicht mehr zur Verfügung stellten, um den Weg für Jüngere frei zu machen, kam es zu einer größeren personellen Umbesetzung in der Vorstandschaft der CWG.
Zur 1. Vorsitzenden wurde Fraktionssprecherin Karin Müller-Steinmeier gewählt, Feuerwehrkommandant und Gemeinderat Simon Wittmann ist neuer 2. Vorsitzender.
Die Wahlen zum Vereinsauschuss brachten folgendes Ergebnis:
Schriftführer: Armin Geisse Kassier: Hans Klinger Kassenprüfer: Willi Greil und Dieter Kindsmüller
Beisitzer: Evi Feigl, Ute Geisse, Hans Böhm, Christian Forster, Hubert Meier
Die „Abschiedsworte“ unseres ehemaligen Vorsitzenden sowie die „Grußworte“ seiner Nachfolgerin finden Sie auf den Seiten 2 und 3.

Christian Forster

Hubert Meier

Die neue CWG-Vorstandschaft
v.l.n.r.: Hans Böhm, Karin Müller-Steinmeier, Simon Wittmann, Evi Feigl, Willi Greil,
Armin Geisse, Ute Geisse, Dieter Kindsmüller, Hans Klinger
(Foto: M. Zurek)

„Abschiedsworte“ unseres ehemaligen Vorsitzenden Klaus Kühn
Interessierte Leser des CWG Magazins,
mit der Wahl einer neuen Vorstandschaft am 28.
September 2011 endete meine 9-jährige Tätigkeit
als 1. Vorsitzender der CWG.
Viele Jahre konnten die Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde Münchsmünster nur aus 2 Wahlvorschlägen (CSU u. SPD) den Bürgermeister und
die Gemeinderäte bestimmen. Im Wahljahr 2002
trat die CWG – bis dato auf einer gemeinsamen
Liste mit der CSU – wegen deren unseriösem Verhalten mit einem eigenen Wahlvorschlag an. Auf
Anhieb konnten wir mit Andreas Meyer den 1.
Bürgermeister, sowie 5 Gemeinderäte stellen.
Dieser Erfolg zeichnete zwingend die Notwendigkeit einer Vereinsgründung vor. Neben praktischen Überlegungen, wie die einfachere Zulassung bei Kommunalwahlen, die Zielsetzung in einer Satzung festzuschreiben, Erlangung der
Gemeinnützigkeit oder die Berechtigung zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen, war
auch die Bindung von Bürgerinnen und Bürgern
der Gemeinde an die neue politische Kraft sowie
deren aktive Beteiligung ausschlaggebend.
Unter tatkräftiger Mithilfe des „Geburtshelfers“
Hans Jochen Vaas, langjähriger 2. Bürgermeister
und Gemeinderat, erfolgte am 05. Juli 2002 die
Gründungsversammlung mit 29 Interessierten im
Gasthof Rauscher. Da sich bei Vorgesprächen niemand zur Kandidatur als 1. Vorsitzender einverstanden erklärte, stellte ich mich zur Verfügung.
Damit hatte ich nun 3 Vereinsvorsitze „an der Backe“.
Nach drei Wahlperioden und neun Jahren in Verantwortung für die CWG ist es nun an der Zeit
für neue Köpfe und Ideen.
Mein Bestreben, und das der gesamten Vorstandschaft, war immer, den satzungsgemäßen Vorgaben der CWG zum Wohle der Bürgerinnen und
Bürger gerecht zu werden. Großes Augenmerk
legten wir auf die Information über notwendige
Entscheidungen sowie die Offenlegung der Hintergründe, die zu diesen Entscheidungen führten.
Gerne erinnere ich mich an viele Besprechungen
und Vorstandssitzungen, die beileibe nicht immer
harmonisch verliefen. Das war bei meinem Naturell und den Veranlagungen der anderen aber
auch nicht zu erwarten. Trotzdem oder gerade
deshalb festigten wir die CWG als stärkste politische Kraft mit einer weit verbreiteten Wahrnehmung in der Bevölkerung. Gerade im Austausch
und Abwägen unterschiedlicher Sichtweisen liegt
der Nährboden für richtige, zukunftsweisende
Entscheidungen. Eine vorherrschende dominante
Meinung oder gar Abstimmungsempfehlungen
für Gemeinderäte sind für uns bei der CWG undenkbar.

Neben den regelmäßigen Stammtischen mit unterschiedlichsten Themen, die in dieser Form keine andere politische Gruppierung anbietet, ist
unser CWG Magazin eine weitere Informationsquelle. Hier wird beispielhaft und bewusst eine
Identifikation für den Bürger gestaltet: seriös und
fundiert die Ausführungen unseres 1. Bürgermeisters Andreas Meyer, vielfältig die Themen
mit ansprechenden Tipps und Ratschlägen in
hervorragender Aufmachung. Die von mir beigesteuerten Glossen, bissig und provokant zuweilen, verursachten beim Rathauschef manche
Bauchschmerzen. In dieser Sache stand aber der
bisherige Schriftführer Heinz Hehl in gleichem
Geiste hinter mir.
Besichtigungsfahrten, Wanderungen und das seit
vielen Jahren vor vollem Haus stattfindende
Starkbierfest sind gesellige Angebote in Münchsmünster.
Alle diese Punkte führten, neben der sehr guten
Arbeit des 1. Bürgermeisters und der CWG-Gemeinderäte, zu dem tollen Ergebnis der letzten
Kommunlwahl 2008: 84,32% für Bgm. Meyer,
42,91% aller gültigen Stimmen für die CWG mit
sechs Sitzen für den Gemeinderat. Eine große
Bestätigung unserer Arbeit, ein Ansporn für weitere Bemühungen und eine riesige Bürde für die
Zukunft. Als 1. Vorsitzender konnte ich dazu
einen bescheidenen Beitrag leisten, manche Akzente setzen und auch Erfolge erleben.
Die andere Seite der Medaille sind aber auch
Fehlentscheidungen und das Nichterreichen von
persönlichen Zielen. Mein bisher größter kommunalpolitischer Fehler als Vorsitzender der CWG
war das Mitwirken und die entscheidende Weichenstellung zur Installierung eines 3. Bürgermeisters, was erschwert wurde durch den Verzicht auf einen eigenen Kandidaten aus den Reihen der CWG.
Meine Arbeit als 1. Vorsitzender war das ehrliche,
oft heftige Bemühen für die Meinungsführerschaft der CWG. Kontroverse Diskussionen, hartes Ringen um Aktionen, Visionen umsetzen, Gestaltungsversuche richtig bewerteter Vorgaben,
Auseinandersetzungen, Reibereien und heftige
Meinungsverschiedenheiten gehören zu dieser
Aufgabe.
Dass ich dies trotzdem alles, wirklich alles genossen habe, dürfte für Sie sicher keine Überraschung sein.
Zum Schluss darf ich Ihnen versichern, auch als
einfaches CWG-Mitglied meinen Beitrag für das
Gelingen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu leisten.
Der neuen Vorstandschaft wünsche ich viel Erfolg
und Ausdauer.

„Grußworte“ der neuen Vorsitzenden Karin Müller-Steinmeier
Begonnen hat meine politische Laufbahn bereits
im Alter von 16 Jahren bei der Jungen Union in
Münchsmünster, wobei nicht das kommunalpolitische Interesse sondern die Gesellschaft im Vordergrund stand. 1996 wurde ich dann auf der
CSU-Liste aus dem letzten Platz kandidierend in
den Gemeinderat gewählt. 2002 wechselte ich
zur Christlichen Wählergemeinschaft, die bis dahin eine Listengemeinschaft mit der CSU gebildet
hatte. Vielen werden sich noch an die Diskussionen um den Bürgermeisterkandidaten der CSU
erinnern, deren Vorstandschaft der Meinung ihrer
CSU-Fraktion nicht besonders viel Aufmerksamkeit schenkte. Die CWG trat mit einem eigenen
Kandidaten zur Wahl und ich wechselte auf deren
Liste, weil ich Andreas Meyer als Bürgermeisterkandidat unterstützen wollte.
In meinen ersten 6 Jahren im Gemeinderat war
die Haushaltslage sehr angespannt, so dass uns
Räten die Hände gebunden waren. Im Gegenteil,
ein Sparhaushalt musste erstellt werden. Heute
sind wir in der glücklichen Lage, einen finanziell
gut gesicherten Haushalt zu haben, und so konnten wir das Rathaus bauen und den dazugehörigen Platz erneuern. Auch wenn man uns Abrissmanie und Verschwendung vorwirft, so bin ich
doch der Meinung, es hat sich gelohnt. Eine
nächste große Aufgabe ist der Bau eines Kinder-,
Jugend- und Seniorenzentrums anstelle des alten
Kindergartens, der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und baldmöglichst auch des Bauhofgebäudes. (Siehe die Berichte in diesem Magazin)
Auch wenn es vieler Sitzungen und manchmal

längerer Diskussionen bedarf, so ist es doch eine
schöne Aufgabe, Münchsmünster und seine Ortsteile vorwärts zu bringen. Ich wünsche mir sehr,
dass junge Menschen sich engagieren und Ihre
Ideen und Wünsche einbringen, um ihre Zukunft
zu gestalten. Natürlich ist die Erfahrung der älteren Bürger wichtig und wertvoll, denn nur mit
dem Wissen der Älteren und den Ideen der jungen Leute lässt sich ein passendes Umfeld gestalten, in dem jeder eine lebenswerte Zukunft findet.
Ich möchte die Grundaufgabe der CWG, die Bürgerinnen und Bürger von Münchsmünster und
Wöhr über das kommunalpolitische Geschehen in
der Gemeinde zu informieren, in Form von
Stammtischen, Magazinen und Informationsfahrten weiterführen. Auch das CWG-Starkbierfest
soll weiter stattfinden. Eine junge Arbeitsgruppe
wird für den Beitrag zum Ferienprogramm zuständig sein und versuchen, eigene Ideen für junge Familien zu erarbeiten.
Die CWG mit Bürgermeister Andreas Meyer
möchte keine laute Partei sein, die durch
„Schaumschlagen und Possenreißen“ auffällt,
sondern eine Partei, die ohne politische Vorgabe
den Bürgerinnen und Bürgern in Münchsmünster
und in den Ortsteilen mit Besonnenheit und dem
nötigen Weitblick eine lebenswerte Umgebung
schaffen und erhalten will.
Wenn Sie bei uns mitmachen wollen, schauen Sie
auf unsere Homepage oder sprechen Sie uns an,
wir freuen uns über alle, die sich mit Ideen oder
auch Kritik an unserer Arbeit beteiligen möchten.

Unsere neugewählte Vorsitzende Karin Müller-Steinmeier bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Heinz Hehl, Klaus Kühn, Heinz Loferer und Thomas Klos (v.l.n.r.).
(Foto: M. Zurek)

Was für ein Aufwand für 0,7% mehr Leistung !!

(von Heinz Hehl)

Die CWG zu Besuch im ultramodernen Gas- und Dampfkraftwerk Irsching 4
Anfang Februar – mehrere Wochen vor der Energiewende der Bundesregierung – war die CWG
Münchsmünster bei E.ON in Irsching zu Gast.

liegen sieht:
Irsching 1: in Betrieb 1969, still gelegt
Irsching 2: in Betrieb 1972, still gelegt, in Reserve
Irsching 3: in Betrieb seit 1974, Erdgas oder Öl
(Schornsteinhöhe: 200 m)
Irsching 4: in Betrieb seit 2011, Erdgas
Irsching 5: in Betrieb seit 2010, Erdgas
(Schornsteinhöhe: 97 m)
Den Fortschritt im Kraftwerksbau erkennt man
am leichtesten im Vergleich zwischen den
verschiedenen Irschinger Blöcken:
Block
3
5 (2 Einh.)
4

Projektmanager Fischer, der für Siemens seit dem
Jahr 2000(!) die Entwicklungsarbeit für die völlig
neue Turbine betreute, führte die Besucher durch
die Anlage und erläuterte ihnen, warum sein Arbeitgeber dafür 500 Millionen Euro und 10 Jahre
Ingenieurkunst investierte:
Irsching 4 ist ein so genanntes Gas- und Dampfkraftwerk. Seit dem Probelauf im Mai 2011 hält
es den Weltrekord im Umwandeln der Brennenergie von Erdgas in Strom: 60,43% Wirkungsgrad lautete die magische Zahl nach einer Stunde
Betrieb – damit war Irsching 4 um 0,7% besser in
der Leistung als Irsching 5, das im Jahr 2010 in
Betrieb ging!
Eine Mitarbeiterin des Kraftwerksbetreibers E.ON
zeigte den anfangs verwirrten Gästen zuerst einmal im Bild die einzelnen Irschinger Kraftwerksblöcke, so wie man sie von der B 16a aus von Ingolstadt kommend von rechts (W) nach links (O)

5

4
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2
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Gasverbrauch je Std.
103.000 m³
je 87.500 m³
91.000 m³

Leistung
415 MW
je 420 MW
578 MW

„Jeder Prozentpunkt im Wirkungsgrad mehr spart
dem Betreiber E.ON im Verlauf der Lebensdauer
zwischen 25 und 30 Millionen Euro bei den heutigen Gaspreisen“, so Fischer, womit den Gästen
klar wurde, warum 0,7% mehr Leistung ganz
schön viel bedeuten können!
Es gibt aber noch einen weiteren großen Vorteil
dieses Kraftwerkstyps, der nach der Energiewende noch mehr an Bedeutung gewonnen hat: Innerhalb von nur 30 Minuten(!) nach dem Anfahren kann Irsching bereits mehr als 500 MW
Strom ans Netz liefern und so Schwankungen bei
alternativen Energiequellen ausgleichen.
Wie das Ganze funktioniert, wurde uns im (damals noch ruhigen) Turbinenraum erklärt:
Luft wird verdichtet, mit Erdgas vermischt und
bei etwa 1500 Grad verbrannt. Das heiße Abgas
treibt mehrere Schaufelreihen, die ihren Schwung
über die Welle auf den Generator übertragen und
so Strom erzeugen. Hinter der letzten Schaufelreihe ist das Abgas immer noch über 600 Grad
Celsius heiß und wird dann zur Dampferzeugung
verwendet, wobei erneut ein Generator zur
Stromgewinnung angetrieben wird. In einem
Kondensator wird der verbleibende Dampf mit
Donauwasser gekühlt.
Fragen der Teilnehmer, ob das Kühlwasser nicht
für Heizzwecke verwendet werden könnte, wurden verneint: die Temperatur sei zu niedrig, der
Durchfluss des Donauwassers werde regelmäßig
sowohl vor der Entnahme als auch nach dem
Rückfluss kontrolliert, um Umweltschäden auszuschließen.
Nicht verschwiegen werden soll, dass der Bund
Naturschutz das anders sieht: er beklagt, dass eine solche Anlage an diesem Standort arbeitet, wo
keine sinnvolle Abwärmenutzung möglich ist.

Was tut sich bei der Kinderkrippe?

(von Karin Müller-Steinmeier)

Unsere 1. Vorsitzende und Fraktionssprecherin erläutert den Baufortschritt

Es rührt sich was! Wer die letzten Tage am Kindergartengelände vorbeigefahren ist, wird sicher
bemerkt haben, dass die Abrissarbeiten am alten
Kindergartengebäude begonnen haben. Ein Bauzaun trennt die Baustelle vom Kindergarten, um
die Sicherheit bei laufendem Kindergartenbetrieb
zu gewährleisten.
Auch die Grabungsarbeiten der Firma Pro Arch
an der Aushubstelle für die neue Kinderkrippe
gehen voran. Nach Auskunft einer Mitarbeiterin
der Grabungsfirma bestand der Aushub weitestgehend aus Bauschutt des alten Klosters. Jedoch
seien an dieser Stelle kaum wertvolle Ausgrabungen zu erwarten, weil es sich um den Innenhof
des Kosters handelt. Eine Konstruktion aus Baumstämmen, die gefunden und ausgegraben wurde,
sei neuzeitlich und nicht sehr bedeutungsvoll. Die
sichtbaren dunklen Stellen im Boden werden
noch untersucht und registriert. Sicher werden
wir in einem der nächsten CWG-Stammtische
noch darüber berichten.
Der Diplomatie unseres Bürgermeisters und dem
Verständnis der einzelnen Gruppen ist es zu verdanken, dass alle in zufriedenstellenden Ausweichquartieren untergebracht werden konnten.
Die Jugendgruppe zog ins alte Rathaus und fühlt
sich nach der erweiterten Fläche im Erdgeschoß
sehr wohl. Zusammenrücken musste der TVM mit
Karateabteilung, verschiedenen Gymnastikgrup-

pen und der Kinderturngruppe, die zum Teil in
der Turnhalle, oder im Kindergartenkeller Platz
gefunden haben.
Auch die Gruppenleiterin der Kindergartengruppe, die für die Kinderkrippe Platz gemacht hatte
und in den zweiten Stock gezogen ist, hat sich
mit den Gegebenheiten arrangiert und fühlt sich
jetzt ganz wohl. Die Krabbelgruppe konnte in den
großen Raum im Rathaus einziehen.

Die Baumaßnahme für das Kinder-, Jugend- und
Seniorenzentrum ist für 2012/2013 terminiert.
Im wesentlich beschloss der Gemeinderat die Pläne so, wie sie in der Klausurtagung vom Architekt
Brand vorgestellt wurden. In einigen Bereichen
wird eine Zimmerdecke eingezogen, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Vorgaben vom zu-

ständigen Jugendamt zur Raumgröße der Kinderkrippe wurden berücksichtigt und eingearbeitet. Ebenso war sich der Rat einig, den Parkplatz
zu vergrößern, da bereits ein großer Teil der
Stellplätze dauerhaft vom Personal belegt ist. In
der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde der
Kostenplan durch das Architekturbüro und den
Projektanten vorgestellt. Bei bestimmten Gewerken , wie z. B. Bodenarbeiten, Baustelleneinrichtungen oder Sicherheitsmaßnahmen kann an den
Kosten nicht gerüttelt werden. Jedoch möchten
sich die Fraktionen mit den Kosten für Außenanlagen oder Ausstattungsarten noch auseinandersetzen, um vielleicht noch Sparpotenzial zu finden. Einig war man sich hingegen beim Thema

Heizung. Hier soll ein Konzept der Energieversorgung gefunden werden, das die Heizungen von
Krippe und Kindergarten vereint. Die Anlage des
Kindergartens ist immerhin schon 17 Jahre alt.
Hierzu stellt der Projektant drei verschiedene
Heizsysteme vor, die aber vor einer Entscheidung
erst unabhängig geprüft werden müssen.
Eine Menge Arbeit liegt vor uns. Die Verwaltung
ist gefordert, viele Sitzungen, in denen Entscheidungen gefällt werden müssen, werden nötig
sein. Aber ich bin sicher, es lohnt sich. Es würde
mich freuen, wenn die Gruppen, die jetzt Entbehrungen wegen des Baues in Kauf nehmen müssen, nach der Fertigstellung mit Freuden in Ihre
neuen Räume einziehen und sich wohlfühlen
werden.

www.cwg-muenchsmuenster.de
Dort finden Sie alle Veranstaltungshinweise, Berichte, CWG-Magazine etc.

Aktuelles zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses

(von Simon Wittmann)

Unser 2. Vors., GR und Feuerwehrkommandant berichtet zum Planungsstand
Wegen der, bereits im Jahre 2009 im CWG-Magazin beschriebenen, Enge und fehlender Zweckmäßigkeit des bestehenden Feuerwehrgerätehauses wurde im Jahr 2010 zusammen mit der nun
in der Bauphase befindlichen Kinderkrippe durch
die Gemeinde Münchsmünster ein Architekten-

wettbewerb ausgeschrieben.
Bereits im Vorfeld, als Planungsgrundlagen für
die Architekten, wurden Vorschriften und Auflagen der Versicherer und des Freistaates Bayern
zusammengetragen und den Architektenbüros als
Arbeitspapier übergeben. Mit diesen Vorgaben

hatten diese nun einen Rahmen vorgegeben, den
Sie mit ihren Planungen realisieren sollten.
Bei der Preisgerichtssitzung im Oktober 2010
stellte sich allerdings heraus, dass nicht alle Architekturbüros die Vorgaben umzusetzen verstanden. Daher hat man sich im Preisgericht auf drei
Entwürfe geeinigt, welche in die engere Wahl
kommen sollten. Hierbei wurden Machbarkeit,
Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit in den
Vordergrund gestellt. Nach der Prüfung der vorgenannten Kriterien wurden die Entwürfe nochmals bewertet. Der Entwurf des Architektenbüros
Eck-Fehmi-Zett wurde schließlich als Sieger des
Wettbewerbes auserkoren.
Verwirklicht werden soll dieser Bau nach derzeitigen Planungen auf dem Gelände, welches momentan noch mit den Gebäuden „altes“ Rathaus,
„altes“ Feuerwehrgerätehaus und „altes“ Sparkassengebäude bebaut ist.
Alle drei Gebäude müssten daher vor der Baumaßnahme abgerissen werden. Selbstverständlich wurden und werden auch noch andere
Standorte für das Gerätehaus diskutiert.
Durch den Abriss ergeben sich hinsichtlich der
zwischenzeitlichen Unterbringung der Feuerwehrgerätschaften einige Probleme.
Zugänglichkeit und Ortsnähe liegen bei der Suche nach einem geeigneten Gebäude im Vordergrund. Natürlich sollten sich alle Geräte an einem
gemeinsamen Platz aufbewahren lassen.
In der Tagespresse wurde bereits die auf Seite 6
gezeigte Ansicht des Gebäudes abgedruckt.
Das Feuerwehrgerätehaus soll sich von Nord nach
Süd erstrecken. Im Süden ist ein zweigeschossiger Schulungs-, und Sozialtrakt geplant. Dieser
soll im Erdgeschoss eine Schlauchpflegeanlage,
ein Lager für den gemeindlichen Maibaum, einen
Lagerraum für Feuerwehrgeräte sowie die Umkleiden für die Feuerwehrleute mit Dusch-, und
Toilettenanlage beherbergen. Der für die
Schlauchpflege notwendige Schlauchturm soll
den Baukörper an der Süd- Ostseite abschließen.
Um nicht all zu groß zu wirken, wurde auf einen
Vollturm zugunsten eines Halbturmes verzichtet.
Dieser Halbturm hat eine Höhe von ca. 15 Meter
und ist somit nicht wesentlich höher als der derzeit genutzte Turm am alten Rathaus, soll aber
die doppelte Anzahl von Feuerwehrschläuchen
aufnehmen können.

Im Obergeschoss werden ein Schulungsraum, ein
Büro für Kommandanten und Vorstände, eine
Funkzentrale, ein Lagerraum für Schulungsmaterial und Bekleidung sowie ein Aufenthaltsraum
entstehen.
Die Fahrzeughalle schließt am Sozialtrakt im
Norden an. Sie besteht aus vier Stellplätzen für
Feuerwehrfahrzeuge und hat im Westen Werkstätten für Atemschutz, Feuerwehrschläuche, mechanische Arbeiten und ein Löschmittellager. Ein
Betriebsstofflager
sowie
das
gemeindliche
Schwarzpulverlager werden aus dem Westen von
außen erreichbar sein.
Neben der Fahrzeughalle wird eine Waschhalle
verwirklicht. Bisher konnten die Fahrzeuge während der kalten Jahreszeit nicht gewaschen und
gepflegt werden. Die Waschhalle soll aber wie ein
weiterer Stellplatz für Feuerwehrfahrzeuge gestaltet werden, um eventuellen späteren Erweiterungen des Gebäudes zu genügen.
Im Norden wird der Baukörper vom geplanten
gemeindlichen Lager abgeschlossen. Dieses Lager
soll von Osten her befahrbar gestaltet werden,
um mit Stapler oder anderen Fahrzeugen einfahren zu können. Die Deckenhöhe soll um die drei
Meter betragen.
Technikraum und Wertstoffsammelplatz werden
im Anbau (Gemeindelager) integriert.
Natürlich wurde und wird der Plan in den Reihen
der Feuerwehrleute diskutiert. Hier sollen in Absprache mit dem Architektenbüro sinnvolle Änderungen in die Planungen einfließen.
Die Planunterlagen wurden bereits vom Bayrischen Innenministerium begutachtet und die Fördersumme für die Umsetzung festgelegt.
Die Baumaßnahme als solches ist erst im Anschluss an die Kinderkrippe geplant, so dass man
von einem frühesten Baubeginn im Frühjahr
2013 ausgehen kann. Einer Fertigstellung kann
man dann im Jahre 2014 entgegensehen.
Mit dem Architektenwettbewerb um das Feuerwehrgerätehaus kann wieder ein prägendenes öffentliches Gebäude in Münchsmünster in Angriff
genommen werden.
Bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung der Baumaßnahme nicht den in Zeiten der Krise allgemein klammen Finanzverhältnissen der Kommunen zum Opfer fallen wird.

Unser Veranstaltungstipp:

CWG Starkbierfest 2012
am 03.03.12 um 19.30 Uhr
im Bürgersaal Münchsmünster

Bgm. Andreas Meyer an die Münchsmünsterer und Wöhrer
Liebe Bürgerinnen und Bürger aus
Münchsmünster und Wöhr,
reibungslos und gut vorbereit fanden die diesjährigen Neuwahlen bei der CWG Münchsmünster
statt.
Nachdem Klaus Kühn (1. Vors.), Heinz Hehl
(Schriftführer), Heinz Loferer (Revisor) und Thomas Klos (Beisitzer) nicht mehr zur Wahl standen, mußten diese Posten neu besetzt werden
(siehe Berichte auf Seite 1 bis 3). Ich möchte an dieser
Stelle meinen persönlichen Dank aussprechen für
die langjährige geleistete Arbeit und die großartige Unterstützung, die ich erfahren durfte. Ohne
ihr Engagement wäre ganz sicherlich das eine
oder andere Vorhaben nicht so reibungslos umgesetzt bzw. realisiert worden.
Der neuen Vereinsvorstandschaft wünsche ich
ebenso viel Freude und Erfolg bei der kommunalpolitischen Arbeit.
Gestatten Sie mir noch einen kurzen Rückblick
auf das ablaufende Jahr 2011.
Zahlreiche Projekte wurden in Angriff genommen
bzw. fertig gestellt. Zum Beispiel der erste Bauabschnitt der Ortsgestaltung, die Sanierungen der
Bauschuttdeponie und der Grundschule, Kinderspielplätze, die Gebäudesanierung im Bereich des
Sportgeländes Westerfeld und dergleichen mehr.
Nachdem der Grunderwerb sowie die Planungen
für die neue Kinderkrippe, einschl. Krabbel- und
Mutter-Kind-Gruppe, Jugend- und Seniorenbetreuung, abgeschlossen sind, konzentriert man
sich nun auf die Bauausführung in 2012/2013.
Die Erschließung von weiterem Wohn-Bauland ist
ebenfalls vorgesehen.

Erfreulich ist auch die Ansiedlung zusätzlicher
Betriebe im Gewerbegebiet, die Inbetriebnahme
der neuen Anlagen auf dem Industriepark sowie
die geplante Errichtung eines Audi-Werkes in
Münchsmünster.
Viele Aufgaben stehen also an, die wir nur gemeinsam mit den anderen Fraktionen und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gemeinde lösen können.
Auch bei Ihnen, liebe Münchsmünsterer und
Wöhrer Bürgerinnen und Bürger, darf ich mich
für das gute Miteinander bedanken.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine frohe und
besinnliche Adventszeit und einen guten Rutsch
ins neue Jahr 2012.

Ihr / Euer
Andreas Meyer
1. Bürgermeister

Die Vorstandschaft
und die Gemeinderäte
der CWG wünschen
Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser,
ein gesegnetes
Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins
neue Jahr.

Klippenweiher im Winter

