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In dieser Ausgabe:

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus
Münchsmünster und Wöhr,
vor uns liegt das Weihnachtsfest und der Jahres-
wechsel.
Die kommenden Tage sind deshalb geradezu wie
geschaffen, um in sich zu gehen, an das abgelau-
fene Jahr zu denken und Pläne für die Zukunft zu
schmieden. Der Advent ist die Zeit der Besin-
nung, die Zeit, in der man sich besonders der Fa-
milie und der Freunde widmen soll. Man soll
aber auch an jene Menschen denken, denen es
nicht so gut geht. 
Wir fragen uns, was hat das abgelaufene Jahr ge-
bracht, welche Herausforderungen stellt uns das
kommende Jahr 2013? Zu nennen sind einige
Projekte die ganz oben auf der Agenda standen
bzw. stehen:
die Errichtung und Fertigstellung der Kinderkrip-
pe (s. S. 3), Kinderspielplätze, die Erschließung der
17 Bauparzellen im Westerfeld (bereits alle reser-
viert, s. S. 2), der Anschluss der drei Wöhrer Orts-
teile ans Breitbandnetz, die Sanierungen der
Lärmschutzwand sowie der ehemaligen Bau-
schuttdeponie.
Eine weitere, bereits seit Jahren gewünschte, Ver-
besserung der Lärmsituation an der B 16a im Be-
reich „Waldsiedlung/Forstpriel/Sandäcker“ wur-
de jetzt durch die  Straßensanierung und Auf-
bringung eines sogenannten „Flüsterasphalts“
realisiert.  Ein weiterer Ausbau von Forstpriel bis
zur Brandlkapelle soll zeitnah erfolgen. Ebenfalls

zügig voran gehen die Bauarbeiten zur Errich-
tung der Audi-Produktionsanlagen im Industrie-
gebiet südlich von Münchsmünster. Von ge-
meindlicher Seite aus laufen derzeit die Planun-
gen und Vertragsverhandlungen mit Audi zur
benötigten Erweiterung der gemeindlichen Klär-
anlage mit Verlegung einer entsprechenden
Druckleitung zum Werksgelände. Wünschenswert
ist auch die zeitnahe Umsetzung des Feuerwehr-
gerätehaus-Neubaues sowie eines kommunalen
Bauhofes.
Eine weitere wichtige und auch notwendige
Maßnahme ist die Sanierung und der Ausbau der
gemeindlichen Ortsstraßen sowie die verträgliche
Erschließung von Wohnbauland. Viele Investitio-
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nen stehen also künftig an. Demgegenüber muss
aber auch eine fundierte Finanzplanung stehen.
Trotz der derzeitigen niedrigen Zins-Konditionen
sollte eine weitere Verschuldung gedeckelt wer-
den.
Zum Ende des Jahres ist es aber auch Zeit, wie-
der einmal Dank zu sagen, allen Kollegen/innen
des Gemeinderates und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Gemeinde. Mein Dank geht aber
auch an sie liebe Mitbürger aus Wöhr und
Münchsmünster für das gezeigte Vertrauen und
Entgegenkommen.

So ist es mein Wunsch, auch im kommenden Jahr
wieder mit Ihnen engagiert zusammen zu arbei-
ten und erbitte dazu ihre Unterstützung. Denn
gemeinsam geht alles besser, problemloser und
schneller. In diesem Sinne wünsche ich ein ge-
segnetes Fest. Für 2013 Gesundheit und Zufrie-
denheit.

Ihr / Euer
Andreas Meyer
1. Bürgermeister

17 Bauplätze entstanden an der neu
gebauten Florianstraße im Westerfeld.
Durch die aktuelle Hochkunjunktur
hat die komplette Fertigstellung der
Straßenzeile zwar etwas länger ge-
dauert, dafür konnte die Gemeinde
fast alle anliegenden Bauplätze aber
umso schneller verkaufen. Vorwiegend
junge einheimische Familien kamen in
den Genuss von günstigem Bauland
zum Preis von ca. 110 /m².  Wir von
der CWG freuen uns, dort bald Häuser
zu sehen, in denen Familien wohnen,
die gerne in Münchsmünster leben.

Neue Bauplätze an der Florianstraße                    (von Karin Müller-Steinmeier)

CWG Aktivitäten                              (von Armin Geisse)

Auch in diesem Jahr bot die CWG, getreu unseres
Mottos „vom Bürger zum Bürger“, mehrere Ver-
anstaltungen für die Münchsmünsterer und Wöh-
rer Bürgerinnen und Bürger an.
Bei unseren „CWG-Stammtischen“ konnten sich
alle Interessierten (selbstverständlich auch Nicht-
mitglieder) über aktuelle Entwicklungen der Ge-
meinde informieren. Hierbei wurde jedoch nicht
nur den Worten des Bürgermeisters „gelauscht“
sondern auch externen Referenten, wie z.B.
Herrn SozPäd. Eberle, der über die Jugendarbeit
in der Gemeinde berichtete. Hinaus ins Grüne
ging es bei unserem „Radl-Stammtisch“ im Juli.
Nach einer sehr interessanten Besichtigung der
Niedermühle radelten wir weiter ins Sportheim
Mitterwöhr, wo der Bürgermeister zur Feier des
10-jährigen Gründungsjubiläums der CWG eine

Brotzeit ausgab. (Es ist wahrscheinlich überflüs-
sig zu erwähnen, um welche kulinarische Köst-
lichkeit es sich dabei handelte).
Im Rahmen des Ferienprogrammes der Gemeinde
organisierte die CWG einen Ausflug in den Play-
mobil-Funpark Zirndorf, der allen beteiligten
Kindern viel Spaß gemacht hat.
Als talentierte Nachwuchshoffnung erwies sich
die CWG-Schützenmannschaft bei der Dorfmeis-
terschaft im April, wo sie einen hart umkämpften
vorletzten Platz errang (allerdings mit erkennba-
rer Tendenz nach oben).
Unsere Veranstaltungen werden wir auch im
kommenden Jahr fortsetzen, so dass Sie, als Bür-
gerinnen und Bürger der Gemeinde, stets gut in-
formiert sind und Ihre Anregungen, Kritik und
Wünsche wahrgenommen werden.



Es rührt sich was.....
auf dem Gelände des ehemaligen alten Kinder-
gartens an der Dr. Eisenmann-Straße.
Nachdem die Archäologen monatelang in die Tie-
fe gegraben haben, baut nun die Baufirma in die
Höhe.
Gesetzliche Vorgaben machten es erforderlich, ei-
ne Kinderkrippe zu bauen. Nach sieben Monaten
Verzögerung durch archäologisch sehr interessan-
te Ausgrabungen konnte Anfang August die Bau-
firma mir dem Bau beginnen. Da auch die Krab-
belgruppe und die Jugendgruppe zuletzt im alten
Kindergartengebäude untergebracht waren, ent-
schloß sich der Gemeinderat, für diese Gruppen
ebenfalls wieder eine Unterkunft zu schaffen. Sie-
ger des  Architekturwettbewerbes wurde ein Ent-
wurf, der vier Gebäude vorsieht: ein Gebäude für
die Jugend, zwei für die Kinderkrippe und Krab-
belgruppe und ein Verwaltungsgebäude. Ange-
lehnt an die Form eines Klosters stehen diese Ge-
bäude wie bei einem Kreuzgang in Verbindung,
jedes Gebäude jedoch mit einem eigenen Garten-
bereich.
Bürgermeister, Gemeinderat, Gemeindeverwal-
tung, die Kinder und das Personal der benachbar-
ten Kindergarten sowie die Vertreter der Geist-
lichkeit feierten zu Baubeginn die Grundsteinle-
gung. Bürgermeister Andreas Meyer mauerte
zusammen mit seinen Amtskollegen der Nachbar-
gemeinden eine Schatulle mit den aktuellen Ta-

geszeitungen sowie ein paar Euromünzen ins
Fundament ein und wurde mit dem Lied "Wer
will fleißige Handwerke sehen" von den Kinder-
gartenkindern begleitet. Traditionsgemäß gab es
für die Kinder zur Belohnung dann Süßigkeiten.
Aktuell sind die Dachstühle des Nord- und Ostge-
bäudes bereits verbrettert,  auch bei Süd- und
Westhaus soll je nach Witterung noch der Rohbau
fertig gestellt werden. Aufgrund der guten Koor-
dination der verschiedenen Gewerke am Bau ist
die Verzögerung durch die Ausgrabungen fast
kompensiert und der Baufortschritt liegt nahezu
wieder im Zeitplan.
Die Baukosten belaufen sich auf rd. 3.000.000 .
Das erscheint auf den ersten Blick recht hoch, es
gilt aber zu bedenken, dass es sich nicht nur um
eine Kinderkrippe handelt, sondern um ein
„Mehrgenerationen-Zentrum“. Babys, Kleinkinder
mit ihren Vätern und Müttern, Jugendliche und
auch Senioren sollen die neuen Häuser nutzen
können.
Die staatlichen Zuschüsse von ca. 780.000   re-
duzieren den Eigenanteil der Gemeinde. Zusätz-
lich kauft die Stadt Neustadt/Do. mit einer Inves-
tition in Höhe von 150.000  Krippenplätze für
ihren Ortsteil Schwaig.
Die CWG wünscht dem weiteren Bauverlauf eine
unfallfreie Zeit und hofft, dass bald viele Men-
schen  in den neu geschaffenen Räumen eine
schöne Zeit verbringen können.

Baufortschritt Kinderkrippe                                   (von Karin Müller-Steinmeier)



Die Vorstandschaft und die Gemeinderäte der CWG wünschen

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein gesegnetes

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Münchsmünster am 31. Januar 2012                 (Foto: H. Schalles)

Punschrezepte für kalte Wintertage                               (von Ute Geisse)

Apfelpunsch ohne Alkohol

1 Liter Apfelsaft natürtrüb
½ Zimtstange
5 ganze Gewürznelken
2 Esslöffel Honig
evtl. Saft von 1 Orange
2 Äpfel

Äpfel schälen, in kleine Stücke schneiden und
mit den restlichen Zutaten erwärmen. Gewürz-
nelken und Zimtstangen nach dem Erwärmen
wieder entfernen.

Apfelpunsch mit Alkohol

1 Liter Weißwein
1 Liter Apfelsaft naturtrüb
evtl. ½ Liter „Apfel-Orange“-Saft
(je nach Geschmack)
2 Zimtstangen
2 Äpfel
4 cl Calvados je nach Geschmack

Äpfel schälen, in kleine Stücke schneiden und
mit den restlichen Zutaten erwärmen. Sollte der
Punsch erst am Abend benötigt werden, am
Besten morgens schon vorbereiten, damit er
noch durchziehen kann.


