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Vorwort 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen, 
sehr geehrte Mitbürger, 
 
mit der Erweiterung des Kindergartens und der Sanierung der 
Hammerschmiedstraße haben mittlerweile zwei große Baumaß-
nahmen begonnen. Die Gemeinde muss enorme Finanzmittel 
aufwenden, um diese Vorhaben umzusetzen. Die Sanierung 
und die neue Inwertsetzung des Pfarrhofes ist in der planeri-
schen Vorbereitungsphase. 
 
Baustellen bringen es zwangsläufig mit sich, dass die gewohnte 
Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen eingeschränkt wird. 
Aus Sicht der Gemeinde bitten wir um Verständnis für diese Be-
hinderungen. Es wird gebeten, die Umleitungen zu beachten 
und Rücksicht auf die Arbeiten zu nehmen. Wenn Umleitungen 
in Kauf genommen werden müssen, so dient dies einem rei-
bungslosen und damit schnelleren Bauablauf, damit die Stra-
ßen auch wieder schneller nutzbar sind. 
In Baustellen mit dem KFZ zu fahren in der Meinung, dass es 
schon irgendwie geht, führt zu Risiken und Behinderungen, mit 
denen niemanden gedient ist. 
 
Letztendlich werden die Maßnahmen im Sinne der Daseins -
fürsorge von der Gemeinde für die Bevölkerung erbracht, die 
nur dann reibungslos abgewickelt werden können, wenn alle 
Betroffenen an einem Strang ziehen. 
 
 
 
 
 
Nowy 
Bürgermeister 

Aus der Gemeinde 

Mitfahrerbänke 

Im Ortsteil Altessing beim Buswartehäuschen der Kreuzung 
Schellnecker Straße/Hammerschmiedstraße und sowie in Neu-
essing am Kirchplatz wurde jeweils eine so genannte „Mitfah-
rerbank“ installiert. 
 
Diese Mitfahrerbänke dienen als eine Ergänzung zum öffent-
lichen Personennahverkehr. Eine Mitfahrerbank ist eine im öf-
fentlichen Raum aufgestellte Sitzbank mit Hinweisschildern 
zum Fahrziel. Der Wartende signalisiert durch das Platznehmen 
auf der Bank, dass er sich eine spontane, kostenlose Mitfahr-
gelegenheit im PKW zu einem bestimmten Ziel hofft. 
 
Der Marktrat hat die Aufstellung von zwei Mitfahrerbänken ver-
anlasst, damit vor allem für die Mitbürgerinnen und Mitbürger 
in den Ortsteilen ein zusätzliches Angebot zum ÖPNV bereit-
gestellt werden kann. 

Mehr als eine 
Druckerei.
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Die Signalschilder bei den Bänken geben das Fahrziel vor, so-
dass der Autofahrer, der jemanden mitnehmen will, sehen kann, 
wohin der Mitfahrer gerne gefahren werden möchte. 
 
Die beiden Stationen wurden mit den Zielen Kelheim und Rie-
denburg ausgestattet. Je nachdem zieht der Mitzunehmende 
das jeweilige Fahrtziel Kelheim oder Riedenburg aus der Me-
tallschiene und setzt sich auf die Bank und wartet ab, ob er mit-
genommen wird. 
 
Der Mitnehmende erkennt eine mitzunehmende Person sowie 
dessen Fahrtziel. Salopp ausgedrückt ist es „ein Trampen im 
Sitzen“. 

Erneuerung Kanalisation - Baumaßnahme 
Hammerschmiedstraße 

Mit dem Beginn der Baumaßnahme in der Hammerschmied-
straße ist eine umfangreiche Sanierung der Ortsstraßen in 
 Altessing eingeleitet worden. Zunächst wird in der Hammer-
schmiedstraße der Ortskanal durch den Abwasserzweckver-
band ausgetauscht. Es handelt sich hierbei um einen 
Asbesthaltigen Kanal, der vor ca. 40 Jahren eingebaut wurde. 
Die Maßnahme wird sich zeitlich hinziehen, das der Ausbau 
unter strengen Vorgaben erfolgen muss. Erschwerend kommt 
natürlich hinzu, dass zunächst der neue Kanal erstellt werden 

muss, um dann die Umschlüsse an die Hausanschlüsse vor-
nehmen zu können. 
 
Maßnahmenträger ist der Abwasserzweckverband im Raum 
Kelheim. Der Markt Essing muss sich an den Kosten mit ca. 
400 Euro pro laufendem Meter beteiligen. Somit kommt auf den 
Markt eine Summe von ca. 140.000 Euro zu. Nachdem die Stra-
ßenausbaubeiträge vom Freistaat Bayern abgeschafft wurden, 
können auch für diese Kosten keine Beiträge mehr von den An-
liegern erhoben werden. Gleiches gilt für die später durchzufüh-
rende Straßensanierungsmaßnahme. 
 
Für den Zeitraum der Baumaßnahme sind Sperrungen und Um-
leitungen nicht zu vermeiden. Es wird daher gebeten, sich zwin-
gend an diese zu halten, da ansonsten Behinderungen beim 
Bau entstehen können. 

Erweiterung Kindergarten begonnen 

Die Baumaßnahmen für die Kindergartenerweiterung haben be-
gonnen. Die Baumaßnahme wird ca. 1,6 Mio. Euro an Kosten 
verursachen. Die Fördermittel dazu betragen ca. 900 Tsd. Euro. 
Den restlichen Betrag muss die Gemeinde aus seinen Finanz-
mitteln stemmen. 
 
Ein großes Problem bei der Finanzierung ergibt sich daraus, 
dass der Staat seine Fördermittel stark zeitverzögert an die Ge-
meinde ausbezahlt. So erhält die Gemeinde in diesem Jahr le-
diglich eine Teilsumme von 80.000 Euro. Die Ratenzahlungen 
sind in dieser Höhe auch in den kommenden Jahren so zu er-
warten, dass es ca. 11 bis 12 Jahre dauert, bis der Staats-
zuschuss bei der Gemeinde ankommt. 
 
Die Kommunalaufsicht hat das große Defizit der Gemeinde 
beim Betrieb des Kindergartens angemahnt. Der Marktrat muss 
sich daher in einer der nächsten Sitzungen damit befassen, ob 
die Elternbeiträge angehoben werden müssen, um das Defizit 
zu verringern. 
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Feuerlöschwesen 

Ein Feuerwehrdienstleistender der 40 Jahre Feuerwehrdienst 
geleistet hat, erhält vom Freistaat Bayern einen kostenlosen 
einwöchigen Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim. 
 
Bereits vor einigen Jahren hatte der Bayerische Innenminister 
Herrmann die Gemeinden aufgefordert, die Kosten für eine Be-
gleitperson zu übernehmen. Dies hat der Marktrat damals be-
reits abgelehnt. 
 
Von seiten des Kommandanten der Essinger Feuerwehr wurde 
nun erneut der Antrag gestellt, dass die Gemeinde die Kosten 
für eine Begleitperson übernehmen soll. 
 
Der Antrag wurde nun erneut im Marktrat beraten. Der Marktrat 
hat mehrheitlich an seinem bisherigen Beschluss festgehalten 
und den Antrag auf Kostenübernahme erneut abgelehnt. 

Die Telekom informiert 

Die deutschen Mobilfunknetzbetreiber werden im 
Laufe dieses Jahres den UMTS-Mobilfunkstandard 
vom Netz nehmen. Die Deutsche Telekom wird ihr 
UMTS-Netz ab dem 30. Juni 2021 abschalten und 
durch effizientere Technologien ersetzen. 
 
Um die mobile Breitbandversorgung in Ihrer Kom-
mune sicherzustellen, werden die vorhandenen 
Frequenzen künftig für modernere Techniken genutzt. 
Hierdurch können wir zum einen die Leistung, zum 
Beispiel bei der Datenübertragungsrate, verbessern, 
zum anderen sind die Standards energieeffizienter 
und leisten somit einen wichtigen Beitrag zum Klimas-
chutz. 
 
Durch diese geplante Frequenzumwidmung wird die 
Deutsche Telekom die Mobilfunkversorgung für Bür-
gerinnen, Bürger und deren Gäste sowie die Gewer-
betreibenden nachhaltig verbessern.  







Wir haben wieder jeden Tag geöffnet.

Gasthof mit Biergarten in Altessing 
 

Schellneckerstraße 29, 
93343 Altessing 

☎ 09447/244

Jeden Sonntag ab 17 Uhr 
hausgemachte Pizza

Familie Ehrl freut sich auf Ihren Besuch!

Wir bedanken uns bei allen, 
die uns mit Essen-Abholungen 

unterstützt haben

Gasthof Ehrl   
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Jubilare – wir gratulieren

Inge und Siegfried Beslmeisl 
Goldene Hochzeit am 24.04.2021

Michael und Therese Sturm 
Diamanthochzeit am 25.05.2021 

Elfriede Schmidt 
80 Jahre am 14.05.2021 

Carmen Schaller 
96 Jahre am 28.04.2021  

Anneliese Buchwald 
90 Jahre am 02.06.2021 

Ohne Foto: Josef Kleindl, 80 Jahre am 04.06.2021 
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Tropfsteinhöhle 

Schulerloch

Zur Zeit an den Wochenenden geöffnet! 

Ab Mitte Juli Führungen wieder täglich! 

www.schulerloch.de

Mech. Werkstätte

Schmidt e.K.

· Schlosserei
· Ihre Tankstelle im Ort

· der kleine und 
 persönliche Laden

Stiftstraße 20 · 93343 Essing
Telefon: 09447 / 371

info@mw-schmidt.de
Montag – Freitag: 7.00 – 19.00 Uhr

Samstag: 8.00 – 16.00 Uhr

Kindergarten Essing 

Die Corona-Zeit im Kindergarten: 

Ab dem 22. März wurde der Kindergarten wieder geschlossen 
und es fand nur eine Notbetreuung statt. Um den Kontakt auf-
recht zu erhalten, führten wir unsere „Taschenaktion“ fort. Die 
Taschen der Kinder wurden wöchentlich mit Liedern, Bastel-
arbeiten, Vorschulblättern, Fingerspielen usw. befüllt. 

Rückblick 

Zusammen mit der Edeka-Stiftung haben wir auch dieses Jahr 
wieder unser Hochbeet mit Salaten, Kohlrabi, rote Beete, usw. 
bepflanzt. Im Juni besuchte uns Herr Stoppe von der Verkehrs-
wacht und übte mit den Vorschulkindern das richtige Überque-
ren der Straße und das Verhalten im Straßenverkehr. Frau 
Kaltner wird uns im Rahmen des Verkehrsprojektes auch noch 
besuchen und das Ganze vertiefen. 

Der Markt Essing 
 

sucht ab sofort 
eine Aushilfe fur die Rathausverwaltung 

auf Minijob-Basis (450,-€) 
 

Wir bitten Sie, Ihre aussagekräftigen Bewerbungs -
unterlagen bis 31.07.2021  

an den Markt Essing, z. Hd. Herrn Burgermeister Jörg 
Nowy, Marktplatz 1, 93343 Essing zu senden.

Ausblick 

Im Juni haben die Eltern die Möglichkeit, für ihre Vorschulkinder 
eine Schultüte zu basteln. Ebenso im Juni wird noch die Foto-
grafin zu uns kommen. 
 
Im Juli dürfen wir den Bauernhof der Familie Schlagbauer be-
suchen und dort einen ganzen Vormittag verbringen. Wir sind 
schon ganz neugierig und freuen uns darauf. Außerdem findet 
in der letzten Woche des Kindergartenjahres die Übernachtung  
der Vorschulkinder statt. Wir werden gemeinsam radeln, grillen 
und eine tolle Zeit verbringen. Sofern es möglich ist, möchten 
wir mit den Vorschulkindern mit dem Linienbus in die Kelheimer 
Bücherei fahren, wo unsere Kinder bei Frau Erl den „Biblio-
theksführerschein“ erwerben können. 
 
Ein Schwimmkurs mit den Vorschulkindern im Keldorado ist 
ebenfalls in Planung.  
 
Wir hoffen, dass wir unsere Projekte wie geplant durchführen 
können, ohne dass uns Corona wieder beeinträchtigt. 
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Abschied 2021 

Das 27. Kindergartenjahr war spannend, brachte viele Heraus-
forderungen mit sich, bot auch immer wieder freudige Höhe-
punkte. Für unsere „zwölf Großen“ ist mit dem Ende des 
Kindergartenjahres auch das Ende der Kindergartenzeit ver-
bunden. „Leben ist Lernen und Lernen ist Leben.“ Nach 
einer schönen gemeinsamen, lehrreichen Zeit, in der wir mit-
einander spielen, gestalten, bewegen, lachen, traurig und 
 lustig sein durften, verabschieden wir im August 2021 unsere 
Vorschulkinder.  

Wir hoffen, dass ihr eine glückliche, erfüllte Kindergartenzeit 
hattet, euch gern daran erinnert und somit einen guten Start für 
euren neuen Lebensabschnitt habt! 
 
So freudig der neue Lebensabschnitt auch begrüßt werden 
mag, die Wehmut des Abschieds ist doch auch immer spürbar.  
„Abschied ist Vergangenheit – Neuanfang ist Zukunft“ Wir 
freuen uns, dass ihr unseren Kindergarten besucht habt und 
wünschen euch für die Schule alles Gute und viel Erfolg. Danke 
für die gemeinsame Zeit mit euch und euren Eltern sagen Na-
dine Hess, Anja Weigl, Andrea Mederer, Anna Diemer, Tanja 
Harster und Stella Franke. 

Danke für das schöne  
Kindergartenjahr 2020/21 

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ geht an unsere lieben Eltern für 
die tolle, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Insbesondere gilt 
unser Dank dem engagierten Elternbeirat, der uns stets orga-
nisatorisch und tatkräftig unterstützte. Ein großes Dankeschön 
auch an Herrn Nowy, die Gemeinde, das Bauhofteam Herrn 
Pöppel und Herrn Schinn sowie allen Unterstützern und Hel-
fern. Wir wünschen schöne Sommerferien! Auf ein weiterhin so 
tolles, neues Kindergartenjahr freut sich: 
Ihr Team des Kindergartens 
Nadine Hess, Anja Weigl, Andrea Mederer, Anna Diemer, Tanja 
Harster, Stella Franke, Mayada Schech Dehdo und Brigitte Tho-
mas. 

Montessori-Schule 
Zuversicht leben  

Uns alle verunsichert die aktuelle Situation, jeden auf seine ganz 
eigene Art und Weise. Besonders viele Ängste beschäftigen uns 
Pädagogen und Eltern – all jene, die sich das Wohl der Kinder 
als Aufgabe gesetzt haben.  
 
Maria Montessoris pädagogisches Konzept hat zum Ziel, dass 
Kinder sich zu autarken, selbstbewussten Erwachsenen ent-
wickeln, welche die Problematiken der Welt erkennen und diese 
voller Vertrauen und Zuversicht meistern können.  
 
Es ist an uns, ihnen jegliches Handwerkszeug dafür an die Hand 
zu geben. Im Unterricht versuchen wir durch viele Erzählungen 
und vernetzten, fächerübergreifenden Unterricht, den Kindern 
ein umfassendes Bild über die grandiosen Zusammenhänge 
unserer Welt zu zeichnen. Jeder Mensch, jedes Lebewesen, 
jedes Teilchen hat einen ganz bestimmten Nutzen, der uns das 
Leben und Zusammensein auf unserem Planeten erst möglich 
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macht. Die chemischen und physischen Vorgänge der Natur 
sind faszinierend aufeinander abgestimmt und so bewunderns-
wert, dass man kaum etwas anderes als Dankbarkeit dafür 
empfinden kann. 
 
Diese Dankbarkeit gilt es, in den jungen Kindern zu wecken und 
das Vertrauen in die Welt und ihre Bewohner zu stärken. Auch 
wenn es uns oft selbst schwerfällt, darauf zu vertrauen, dass 
der Weg, den wir einschlagen, der richtige ist, ist es doch drin-
gend notwendig, unseren Kindern diese Sicherheit zu geben. 
Erfahrungen, die im jungen Alter gemacht werden, prägen oft 
das ganze Leben, und die Art und Weise, wie Bezugspersonen 
auf Veränderungen reagieren, dient nicht selten als Beispiel.  
 
In der Elementarpädagogik Maria Montessoris wird häufig von 
dem „Erwachsenen als Filter“ gesprochen. Wir sind dafür ver-
antwortlich, was in der Umgebung unserer Kinder auf sie war-
tet, und wir sind es, die den Ängsten und Sorgen einen 

angemessenen und kindgerechten Rahmen geben. Viele Kinder 
an unserer Schule und auch im Kinderhaus wissen schon viel 
über die großen Probleme der heutigen Zeit, nicht zuletzt spü-
ren sie die Pandemie ständig am eigenen Leib. Umso wichtiger 
ist es, genau jetzt einen Fokus auf die schönen, die faszinieren-
den, die fast unglaublichen Dinge dieser Welt zu legen.  
 
Das funktioniert ganz wunderbar, wenn man die Wunder der 
Natur „live“ erleben kann: So sind wir sehr froh, dass nach lan-
ger Planungszeit mit etlichen Corona-bedingten Unterbrechun-
gen unser mobiles Klassenzimmer an seinen Bestimmungsort 
kam: unsere Streuobstwiese in Essing. Ein herzliches Danke-
schön für den Transport an Dieter Winterstein.   
 
„Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben: Entweder so, als wäre 
nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eines.“ – Albert Ein-
stein 
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Vereinsleben 

Sportfreunde Essing 

Die nach wie vor vorherrschende COVID-19-Pandemie hat sich 
in den Jahren 2020/2021 sehr stark auf unser Vereinsleben aus-
gewirkt. So konnte leider keine der geplanten Veranstaltungen 
durchgeführt werden.  
 
Angesichts der sich derzeit verbessernden Infektionslage kön-
nen zwar immer noch keine genauen Veranstaltungstermine be-
kannt gegeben werden, jedoch sind wir vorsichtig optimistisch, 
die ein oder andere Veranstaltung unter Einhaltung der dann 
geltenden Beschränkungen im laufenden Vereinsjahr durch -
führen zu können. 
 
Aus diesem Grunde bitten wir weiterhin um Verständnis, dass 
Veranstaltungen im Jahr 2021 nach wie vor nur kurzfristig be-
kannt gegeben werden können. 
 
Trotz der genannten Umstände konnten wir unsere kurzfristig 
ins Leben gerufene „Brotzeitkistlaktion” mit großem Erfolg 
umsetzen. Wir hätten mit einer derart positiven Resonanz nicht 
gerechnet und möchten uns daher ganz herzlich bei allen Sach-
spendern und natürlich auch bei allen „Steigerern“ bedanken 
und hoffen, es hat jedem gut geschmeckt! 
 
Ein weiterer Dank gilt Markus Mederer und Michael Farber für 
die Idee, Organisation und Koordination der Aktion. Außerdem 
möchten wir uns bei den „Lieferanten“, der 1. und 2. Mann-
schaft, bedanken. Der Erlös aus dieser Aktion ist für unseren 
Verein umso wichtiger, da wir seit gut einem Jahr keine Einnah-

men aus unseren traditionellen Veranstaltungen erzielen konn-
ten. 
 
Weiterhin gilt ein besonderer Dank allen Unterstützern, die seit 
vielen Jahren den Verein in irgendeiner Weise, sei es mit Ar-
beitskraft oder finanziell, unterstützen. Bleiben Sie gesund und 
wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!! 
 
Mit sportlichem Gruß 
Christopher Winkler, Schriftführer 

SG Ihrlerstein/Essing 

Auch im Jugendbereich wurde die Saison abgebrochen. Wir 
starteten mit der Freigabe des Trainings in den alten Jahrgän-
gen und ein paar Mannschaften machten auch noch Freund-
schaftsspiele. Wir haben uns verständigt, dass wir ab  ca. 1. 
Juli die Altersklassen neu einteilen. Auch hier gibt es eine Än-

Ritterschänke Burg Randeck

Gasthof  
Inh. Familie Sturm  
Randeck 9 
93343 Essing 

Telefon 09447/377  
Telefax 09447/290

Langsam aber sicher nimmt die Ritterschänke  
ihr neues  Erscheinungsbild an.

Besuchen sie uns auf unserer 
neuen Panoramaterasse
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Deufel Bau Gm
bH

Rappelshofen 10 a    ·    93346 Ihrlerstein
Tel. 0 94 47 - 4 36 · Mobil 01 51 - 18 47 82 08

e-mail: deufel-bau@t-online.de

Gerüstbau Neubau Sanierung
Putzarbeiten        P昀asterarbeiten
Baugeräte- und Schalungsverleih

derung. Die A-Jugend U19 startet ein Pilotprojekt und wird zu 
einer A-Jugend U18, d. h. der 2003er Jahrgang kommt zur 
neuen Saison schon zu den Herren. In der neuen A-Jugend U18 
spielen dann die drei Jahrgänge 2004/2005 und 2006. Die  
B-Jugend gibt es nicht mehr. Nach der C-Jugend kommt man 
direkt in die A-Jugend. In die neue Saison startet die SG vor-
aussichtlich mit: 
 
A-  Jugend          Trainer Deufel Markus 
C-  Jugend          Trainer Tanzer Martin 
D-  Jugend          Trainer Ulmer Ingo 
E1-Jugend          Trainer Wimber Richard 
E2-Jugend          Trainer Waldhier Josef 
F1-Jugend          ??? 
F2-Jugend          Trainer Mederer Markus 
G-  Jugend          Trainer Lang Benjamin 
 
Die A- und D-Jugend werden in der in Hinrunde voraussichtlich 
in Essing spielen und die Rückrunde in Ihrlerstein, die F2 in Es-
sing, C, E1, E2, F1 voraussichtlich in Ihrlerstein. Bitte bei Fragen 
einfach bei mir melden unter Tel. 015172004751. 
 
Bleibt’s gsund und sportlich 
Martin Tanzer 

Fußball/F–J Junioren: 

Da sich die Coronalage zur Freude aller langsam sehr ent-
spannt, können die jüngsten Kicker/-innen auch wieder dem 
Ball hinterhersausen. Wir dürfen derzeit zu jeder Übungseinheit 
15 Mädchen und Jungs begrüßen. Alle sind mit größtem Fleiß 

und vollem Einsatz bei der Sache. Für die kommende Spielzeit 
haben wir uns dazu entschlossen, dass wir für den Spielbetrieb 
eine FII-Junioren-Mannschaft melden. Die drei G-Bambinis aus 
Essing rücken somit in den FII mit auf. 
Unsere Heimspiele werden ab September immer Freitags in Es-
sing ausgetragen. Jedes Mädchen oder jeder Junge im Alter 
von 5 bis 9 Jahren ist bei uns herzlichst willkommen. Im Vor-
dergrund steht bei uns der Spaß am Sport. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Andreas Schmid, Markus Karl und Markus Mederer 

Simon Batz springt  
zum Bayerischen Jugendrekord 

7,76 Meter beim Re-Start Wettkampf  
im Münchener  Dantestadion 
 
Bei seinem zweiten Wettkampf in dieser Saison gelang Simon 
Batz von den Sportfreunden Essing eine neue persönliche Best-
leistung. Die Weite von 7,76 m bedeuten zugleich die Verbes-
serung des Bayerischen Jugendrekordes im Freien um zwei 
Zentimeter. Diesen Uralt-Rekord hielt Bernhard Kelm aus Was-
serburg, der den Rekord im Jahre 1986, vor 35 Jahren auf-
gestellt hat. 
 
Der Wettkampf in München sollte in erster Linie dazu dienen, 
die verbesserte Anlaufstruktur, die im Training erarbeitet wurde, 
nun auch im Wettkampf umzusetzen. Simon eröffnete den 
Wettkampf im Münchener Dantestadion mit einem sehr kontrol-
lierten ersten Versuch bei dem er bei 7,59 m landete. Daraufhin 
verlängerte er seinen Anlauf um einen halben Meter – und diese 
Korrektur hat geholfen. Das Maßband zeigte 7,76 m an. Neue 
persönliche Bestleistung und Bayerischer Jugenrekord bedeu-
tete dieser Satz.  
 
Einen ausgezeichneten Sprung erwischte er dann im dritten An-
lauf. Leider war dieser nur einen Zentimeter übertreten, so dass 
er nicht gewertet werden konnte. Dennoch war das Kampf-
gericht bereit, diesen Sprung zu messen. „Wir möchten gar 
nicht sagen, wie weit dieser Sprung war, sonst schießen die Er-
wartungen bei den nächsten Wettkämpfen zu stark nach oben. 
Aber es ist wichtig für die Psyche des Athleten, dass er weiß, 
dass die 7,76 m noch nicht das Ende der Fahnenstange in die-
ser Saison sein werden“, so Trainer Jörg Nowy. 
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Es folgten dann ein und ungültiger und ein weiterer Versuch bei 
7,52 m. Beim letzten Sprung trat Simon wieder über, aber den-
noch zeigte auch dieser Versuch, dass er noch deutliche Re-
serven hat. 
 
Vor drei Wochen sprang Simon Batz in Weinheim 7,64 m und 
nun in München 7,76 m. Damit hat er die Qualifikationsnormen 
für die Junioreneuropameisterschaft von 7,55 m und die Junio-
renweltmeisterschaften, die bei 7,58 m liegt, nun zweimal deut-
lich übertroffen. 
 
Anfang Juli steht nun mit der Bauhaus-Juniorengala in Mann-
heim ein Nominierungswettkampf für die Europameisterschaf-
ten an. Dabei möchte er sich für diese internationale 
Meisterschaft endgültig qualifizieren. Am kommenden Samstag 
wird Batz nochmals bei einem Wettkampf in Regensburg an 
den Start gehen und versuchen, seine Leistungen weiter zu sta-
bilisieren. 

Kinderleichtathletik 

Seitdem Sport draußen wieder erlaubt ist, sind die Kinder aktiv. 
Anfangs in 5er-Gruppen mit Betreuer, jetzt – je nach Spiel 
oder Trainingseinheit – auch mal in einem größeren Team. 
 
Unser Ziel für die kurze Zeit bis zu den Sommerferien: 
Alle schaffen das Sportabzeichen! Vielleicht gibt es auch Gele-
genheit, an einem „richtigen” Sportfest teilzunehmen.  
 
Trainingszeiten: 
16 – 17 Uhr; Empfohlenes Alter: 1. – 3. Klasse 
17 – 18 Uhr; Empfohlenes Alter: 4. – 6. Klasse 
 
Bei schönem Wetter auf dem Sportplatz, bei schlechtem 
 Wetter/ab Oktober in der Turnhalle.  
Jede/-r ist willkommen! 
 
Sportliche Verabschiedung – Viele Grüße 
Petra Schlögl  

Seniorengymnastik   

Die eingeschworene Runde der Seniorengymnastik trifft sich 
normalerweise seit vielen Jahren regelmäßig am Montagmorgen 
in der Mehrzweckhalle unter der Anleitung von Christl Meier. 
Diese für alle Teilnehmerinnen liebgewordene wöchentliche 
Turneinheit – es ging immer lustig zu und neben der sportlichen 
Betätigung kamen Spaß und Geselligkeit auch nie zu kurz – 
konnte noch mit einem Abschlussfrühstück beendet werden, 
bevor es in die „Coronapause“ ging. 
 
Nach einer langen Unterbrechung ist wieder Licht am Horizont 
-  ab September sollen die Stunden in gewohnter Weise wieder 
stattfinden. Einzige Neuerung: Es ist geplant, die Termine auf 
Dienstag, 9:30 Uhr zu verlegen. 
 
Alle Interessierten sind herzlich willkommen einfach vorbei-
zukommen und mitzumachen! 
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Fitness 

Nach dem ersten Lockdown traf sich die Fitnessgruppe, so-
lange es die Temperaturen zuließen, draußen am Sportplatz, um 
ihre Trainingsstunde abzuhalten. Mit genügend Abstand und 
unter Verwendung der eigenen Matten ging es dann im Herbst 
teilweise in der Halle noch weiter, so lange es erlaubt war. 
Nancy van Seunningen und Vroni Brünnig haben uns ordentlich 
zum Schwitzen gebracht. 
 
Seit 14.06.21 können wir nun endlich wieder die Stunden auf-
nehmen! Auch hier gilt: Wer Lust hat, mitzumachen, ist jederzeit 
gerne gesehen, immer montags um 18:30 Uhr, Rückfragen 
gerne unter Tel. 0171 73 27 27 4. 

Kinderturnen 

Da der Mindestabstand mit den Kleinsten leider nicht 
 durchgängig umsetzbar ist, gab es hier seit dem Frühjahr 
2020 kein Angebot mehr für Kinderturnen. Abgesehen davon, 
dass es sehr schade war, den Kleinen so lange keine Turn-
stunden anbieten zu können, ist noch etwas in der Corona-
zwangspause untergegangen: Andrea Mederer, die 
zusammen mit Monika Landfried seit September 2018 die 
Turnstunden vorbereitet und durchgeführt hatte, hat sich zum 
Ende der letzten Saison aus dem Team verabschiedet. Liebe 
Andrea – ein ganz herzliches DANKE für deinen Einsatz! 
Glücklicherweise war Ersatz gleich zur Stelle: Christina Hengl 
(war bereits früher als Trainerin der Fitnessgruppe für die 
Sportfreunde aktiv) macht zusammen mit Monika Landfried 
weiter. 
 
Endlich dürfen nun auch die Kleinsten wieder toben! Der Sport-
platz ist groß genug und es gibt viele Geräte, die abwechs-

lungsreiche Stunden versprechen. Wer teilnehmen möchte, 
kann sich gerne an Monika Landfried (0151 127 241 06) oder 
Christina Hengl (0175 665 810 1) wenden. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Damen bedanken, 
die – teilweise ja schon viele Jahre! – regelmäßig ihre Freizeit 
damit verbringen, anderen ein paar sportliche und auch lustige 
Stunden anzubieten. So ein Einsatz ist nicht selbstverständlich 
und eine Bereicherung für unser Gemeindeleben – vielen Dank 
an euch alle! 
 
Mit sportlichem Gruß 
Karola Brunner 

Tennisabteilung 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Plätze unter den 
eingehaltenen Vorschriften für den Spielbetrieb hergerichtet 
werden. Vielen Dank an die fleißigen Helfer! 
 
Aus diesem Grund konnte auch der Spielbetrieb erst verspätet 
Mitte Mai aufgenommen werden. Nun kann auch wieder Tennis 
gespielt werden! 
 
Welche Turniere in diesem Jahr stattfinden, wird kurzfristig be-
schlossen und bekannt gegeben. 
 
Viel Spaß und eine verletzungsfreie Sommersaison! 

Krieger- und Soldatenverein 

Nach langer Zeit konnten wir uns endlich wieder zu einer 
 Vorstandssitzung treffen, um über unsere Vereinsbelange, sei’s 
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 Corona-bedingt ausgefallene Veranstaltungen oder anstehende 
Termine, zu sprechen. 

Vereinsfahne: 

Wie bereits in der letzten Marktblattausgabe berichtet, wurde 
unsere Vereinsfahne sehr aufwendig und fachgerecht restau-
riert. Unserer Bitte, den Verein hierzu finanziell etwas zu unter-
stützen, sind doch einige gefolgt. Hier die Zahlen: 
5.500 Euro Gesamtkosten der Restaurierung 
3.150 Euro Gesamtsumme der Spenden 
Somit verbleibt als Rest zu Lasten unserer Vereinskasse nur 
noch ein Betrag von 2.350 Euro. 
 
Hiermit sagen wir nochmals allen Spendern ein herzliches „Ver-
gelt’s Gott“! 

Termine: 

• 17. Juli Wanderung zur Schlottkapelle für alle Mitglieder 
mit Familie. Treffpunkt um 14 Uhr am Tatzlwurm. Für Nicht-
Wanderer besteht die Möglichkeit, mit dem Auto hinzufahren. 
Für eine kleine Brotzeit ist nach der Ankunft gesorgt. 

 
• 16. Oktober Jahreshauptversammlung im Vereinslokal 

Schneider 19 Uhr. Da die letzten beiden JHV aufgrund der 
Pandemie abgesagt werden mussten, werden wir in dieser 
Versammlung die Geschäftsjahre 2019 und 2020 abschließen 
und die Ehrungen von langjährigen Mitgliedern nachholen. 
Alle Versammlungsteilnehmer können dabei unsere restau-
rierte Vereinsfahne besichtigen. Die Versammlung ist dann 
auch zugleich unser Kameradschaftsabend mit der obliga-
torischen Brotzeit. 

 
Als Vorstandschaft des Krieger- und Soldatenvereins freuen wir 
uns, die beiden Veranstaltungen nach so langer Zeit wieder 
durchführen zu können, und wünschen uns eine sehr zahlreiche 
Beteiligung. 
 

Kultur- und Faschingsverein Essing e. V. 

 
Erfreuliche Nachrichten gibt es bezüglich des Vereinsausflugs 
in den Europa Park zu verkünden. Der Termin für 2022 steht 
fest. Von 17.–19.06.2022 startet ein Bus von Essing nach Rust. 
Weitere Infos folgen. 
 
Im November 2020 wurden ,die Jahreshauptversammlung und 
die damit verbundenen Neuwahlen abgesagt. Die Vorstand-
schaft hat beschlossen, die Jahreshauptversammlung im 
Herbst nachzuholen. Der Termin wird rechtzeitig bekannt-
 gegeben. 
 
Der Verein hat dieses Jahr keine größeren Veranstaltungen ge-
plant, wir blicken voller Zuversicht auf 2022. 
 
Anna Zenger 
Kultur- und Faschingsverein Essing e. V. 

Freiwillige Feuerwehr Essing 

Ein altes Sprichwort lautet: Was lange währt, wird endlich gut. 
 
Nach über drei Jahren intensiver Vorarbeit, etlichen Telefonaten 
und persönlichern Gesprächen konnte Vorstand Schmaus An-
fang Juni die restaurierte Fahne der ehemaligen Feuerwehr 
Randeck in Schierling abholen. Die Fahne schaut jetzt wieder 
wie neu aus und erstrahlt in vollem Glanz. 
 
Wir möchten uns hiermit nochmal bei allen Spenderinnen und 
Spendern bedanken. Ohne Sie wäre es nicht möglich gewesen, 
diese Restaurierung zu finanzieren. 

Wie im letzten Marktblatt angekündigt, soll die Fahne bei einem 
Feldgottesdienst in Randeck den kirchlichen Segen erhalten. 
An diesem Tag kann dann die Fahne allen Interessierten Bür-
gerinnen und Bürgern präsentiert werden. Da die Coronazahlen 
momentan sehr niedrig sind, hoffen wir, diese Weihe in den 
nächsten Wochen durchführen zu können. Der Termin wird 
rechtzeitig in der Presse und per Aushang bekanntgegeben.  
 
„Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr.“ 
Kameradschaftliche Grüße 
Markus Schmaus, Vorsitzender FF Essing e. V. 

Nachruf 
Tief erschüttert, fassungslos und traurig nehmen wir 

Abschied von unserer Vereinswirtin 
 

Monika Weismann 
 

Von Anfang an hat Monika den Verein herzlich 
aufgenommen und immer tatkräftig unterstützt. 
Wir werden ihr ein ehrenvolles und dankbares 

Andenken bewahren. 
 

Unser tiefes Mitgefühl gilt besonders ihrer Familie 
Kultur- und Faschingsverein Essing
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Pfarrgemeinde Essing 

Kirchenverwaltung 

Unser Altessinger Friedhof wurde zum größten Teil mit Granit-
steinpflaster versehen. Die Kirchenverwaltung und der Pfarr-
gemeinderat haben viele mit Unkraut bewachsene leere Gräber, 
übrige Randflächen sowie auch Wege zwischen den Gräbern 
gesäubert.  
 
Es werden alle Grabbesitzer gebeten, ihre Gräberumrandungen 
von Unkraut frei zu halten. Dafür bitten wir um Verständnis und 
bedanken uns im Voraus für Ihre Mithilfe, den Friedhof in einem 
sauberen Zustand weiter zu führen. 
 
Schriftführerin der Kirchenverwaltung 
Betty Schmid 

Ministranten 

Zu Ostern haben sich die Ministranten etwas einfallen lassen. 
Sie packten ein paar „Osterüberraschungspäckchen“ in Form 
eines Hasen mit Süßigkeiten und einem Gebet darin und ver-
zierten diese mit Buchs oder Palmkätzchen.  
 
Dann wurden die Häschen in der Essinger und Altessinger Kir-
che verteilt und die Kirchenbesucher konnten sich ein solches 
für eine kleine Spende mit nach Hause nehmen. 
Alle Päckchen haben einen Abnehmer gefunden – vielen Dank 
dafür! 
 
Am 31. Juli wollen wir mit den Minis einen Radlausflug unter-
nehmen. Wir werden zur Rodelbahn nach Riedenburg fahren 

und uns dort einen schönen Nachmittag machen. 
Zum Abschluss werden wir noch zusammen grillen. 
Wir freuen uns schon auf die gemeinsame Unternehmung! 
 
Catrin Dier, Paula Brunner, Andrea Mederer 
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Die Freiwillige Feuerwehr 
braucht Sie! 

Aktiv bei der Feuerwehr zu sein kommt für 
 
Sie nicht in Frage weil … 
 
 
- Sie die Zeit nicht aufbringen können? 
 
- Sie gesundheitlich nicht in der Lage sind? 
 
- Sie anderweitig ehrenamtlich tätig sind? 
 
- Sie beruflich unabkömmlich sind? 
 
 
So können Sie aber trotzdem die Feuerwehr in ihrem Wohnort 
unterstützen. 

 
Werden Sie förderndes Mitglied Ihrer Feuerwehr. 
 

Mit einem Förderbeitrag helfen Sie den Helfern. 
Informieren Sie sich bei Ihrer Ortsfeuerwehr!
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Frauenbund Essing 

Da Veranstaltungen nicht mögich waren, haben wir versucht, 
die Verbundenheit der Frauenbundmitglieder durch das Vertei-
len eines Blumengrußes zum Muttertag zu zeigen. 
 
Wir hoffen, dass künftig wieder Veranstaltungen möglich sind. 
Für Juli planen wir einen „Geistlichen Spaziergang zwischen 
Kirche und Wirtshaus” Konkreter Termin und Ablauf werden 
rechtzeitig bekanntgegeben. 
 
Die Planung weiterer Veranstaltungen läuft bereits. 
 
KDFB–Zweigverein Essing 

Ausgewiesene Stellplätze und Garagen entsprechend der Baugenehmigung nutzen 

Bei Bauanträgen werden nach den Vorgaben des Baurechts entsprechende Stellplätze und Garagen gefordert. Diese werden 
planerisch auch ausgewiesen.  
 
Es wird aber vielfach festgestellt, dass die ausgewiesenen Stellplätze und Garagen nicht als solche genutzt werden. So wer-
den Garagen als Lagerraum genutzt und die Stellflächen Mietern nicht zur Verfügung gestellt, obwohl diese wie oben bereits 
beschrieben entsprechend ausgewiesen sind. Die dadurch nicht genutzten Stellflächen belasten dann die öffentlichen Flä-
chen. 
 
Daher weist der Markt darauf hin, dass diese Flächen entsprechend der Baugenehmigung zu nutzen sind, um die öffentliche 
Parkplatzproblematik zu entzerren. Werden die Stellflächen bzw. Garagen anderweitig genutzt, so entspricht dies nicht der 
Baugenehmiung und stellt einen Verstoß gegen das Baurecht dar. Die Gemeinde behält sich vor, dies bei Nichteinhaltung 
über die Bauaufsichtsbehörde weiterzuverfolgen. 
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