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Vorwort 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen, 
sehr geehrte Mitbürger, 
 
im gemeindlichen Geschehen wird das laufende Jahr 2022 von 
mehreren Großprojekten geprägt. 
Die nun fast abgeschlossene Erweiterung der Kinderbetreu-
ungseinrichtung fordert die Gemeinde in einem enormen Maß. 
Gleiches gilt für die Straßenbaumaßnahme in Altessing. Als 
Weiteres wurde für die Mehrzweckhalle und den Kindergarten 
eine neue Heizzentrale errichtet. Zudem begann die Sanierung 
des Pfarrhofes im Rahmen der Städtebauförderung. 
All diese Projekte stellen einen Meilenstein für die Gemeinde in 
ihrer Entwicklung dar. Sicherlich wird man erst nach Abschluss 
der Maßnahmen erkennen, dass der eingeschlagene Weg der 
Gemeinde, Investitionen durchzuführen, die notwendig sind, aber 
auch finanzierbar sein müssen, die richtige Vorgehensweise ist. 
So werden auch in den kommenden Jahren weitere Aufgaben, vor 
allem im Bereich der Straßensanierungen auf die Gemeinde zu-
kommen, ohne dass die Bürgerschaft finanziell direkt belastet wird. 
Es muss daher um Verständnis gebeten werden, dass solche 
großen Maßnahmen entsprechenden zeitlichen Vorlauf benöti-
gen und dass auch nicht alles auf einmal organisatorisch und 
auch finanziell umgesetzt werden kann.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Nowy
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Aus der Gemeinde 

Baugebietserweierung „Auenweg“ 

Die Gemeinde hat eine Fläche am Auenweg erworben, die für 
eine Bebauung geeignet ist. Derzeit wird gerade der Bebau-
ungsplan dazu erstellt. Nach derzeitiger Sachlage können zwei 
Wohnparzellen sowie eine Teilfläche für eine Mischnutzung aus-
gewiesen werden. 
Der Markt veräußert diese Parzellen an interessierte Bauwillige. 
Interessenten, die eine Parzelle erwerben wollen, können sich 
über die Homepage der Gemeinde einen Bewerbungsbogen 
herunterladen. Dieser ist dann ausgefüllt im Rathaus bis zum 
31.10.2022 abzugeben.
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Neue Kindergartenerweiterung in Betrieb 

Nach fast zweijähriger Bauzeit ist der erweiterte Kindergarten 
in Betrieb gegangen. Nun verfügt die Gemeinde auch über ein 
eigenes Angebot an zehn Krippenplätzen für Kinder ab einem 
Jahr. Die Zahl der Kindergartenkinder konnte mit dem Erweite-
rungsbau auf 40 Kinder erhöht werden.  
Mit dieser Baumaßnahme trägt die Gemeinde dem gestiegenen 
Betreuungsbedarf Rechnung. Die Erweiterung musste an dem 
Bestandsgebäude bei weiterhin laufendem Betrieb vorgenom-
men werden. Diese Tatsache war natürlich für alle Beteiligten, 
das Personal, Kinder und Eltern keine einfache Zeit. Daher sei 
von allen Seiten großes Verständnis abverlangt worden, inso-
fern, dass die Einschränkungen und Belastungen während der 
Bauphase hingenommen werden mussten. Die Mühen haben 
sich allerdings gelohnt. Die Einrichtung ist im Raumvolumen er-
heblich erweitert worden. Die Räume sind durch die großen 
Fensterflächen sehr hell geworden. Wir hoffen, dass sich nun 
die Kinder im neuen Gebäude wohl fühlen und viel Freude in 
der Einrichtung erfahren. 
 
Als gemeindlicher Träger kann man auch sehr erleichtert sein, 
dass wir auch das Personal das nun zusätzlich erforderlich ist,  
einstellen konnten. Von vielen Kommunen und Trägern ist be-
kannt, dass die Personalsituation sich sehr problematisch dar-
stellt. Deshalb ist es besonders wichtig, dass es gelungen ist, 
sehr gutes Fachpersonal begrüßen zu dürfen.
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Straßenbaumaßnahme Altessing 

Nach der Einbringung eines neuen Abwasserkanals und der Er-
neuerung der Wasserleitung läuft derzeit die Sanierung der 
Hammerschmiedstraße und eines Teilbereiches der Schelln -
ecker Straße bis zum Anwesen Ehrl. Zeitgleich wird auch die 
 Straßenbeleuchtung erneuert. Es werden neue Straßen -
beleuchtungskabel eingebracht und neue Standmasten ge-
setzt. Ebenso wurden bereits Leer-Rohre für eine spätere 
Einbringung von Glasfaserkabeln verlegt.  

Stellenausschreibung Rathaus 

Der Markt Essing sucht für das Rathaus eine(n) 
Mitarbeiter(in) als Vertretungskraft auf Teilzeitbasis. 
Zu den Aufgaben gehören die Führung der Touristinforma-
tion, Pflege der gemeindlichen Homepage, Vorbereitung 
von Veranstaltungen der Gemeinde und die laufenden Auf-
gaben von Bürgerangelegenheiten. 
Voraussetzungen: 
 
•   Ortskenntnisse der Gemeinde und Umgebung 
•   Freundliches Auftreten und Organisationsgeschick 
•   Sicherer Umgang mit den gängigen EDV-Anwendungen 

von Microsoft 
•   Englischkenntnisse sind von Vorteil 
 
Die Vergütung und weitere Leistungen erfolgen nach dem 
TVöD. 
Ihre Bewerbung richten Sie an den Markt Essing, z. Hd.  
Herrn Bürgermeister Nowy, Marktplatz 1, 93343 Essing 

Stellenausschreibung Feldgeschworener 

Im Markt Essing ist die Aufgabe eines(r) Feldgeschworenen 
ab sofort neu zu besetzen. 
Interessenten wollen sich bitte mit Bürgermeister Nowy in 
Verbindung setzen. 
Was machen Feldgeschworene? 
Sie wachen über die Grenzen und unterstützen die Ämter 
für Digitalisierung, Breitband und Vermessung: die Feld-
geschworenen. Dabei üben sie das älteste kommunale Eh-
renamt in Bayern aus. Die Feldgeschworenen sind zur 
gewissenhaften und unparteiischen Tätigkeit sowie zur Ver-
schwiegenheit und Bewahrung des Siebenergeheimnisses 
durch Eidesform auf Lebenszeit verpflichtet. 

Stellenausschreibung Reinigungskraft 

Für das Feuerwehrgerätehaus. 
Der Markt Essing sucht für das Feuerwehrgerätehaus eine 
Reinigungskraft. Die Arbeiten fallen in unregelmäßigen Ab-
ständen an. Eine Reinigung ist ca. zweimal monatlich erfor-
derlich. Die Zeit der Reinigung kann frei gewählt werden. 
Interessenten wollen sich bitte im Rathaus melden.

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

MTB_136#42331.qxp_Layout 1  26.09.22  08:53  Seite 4



5

Jubilare

Renate und Franz Brey, Goldene Hochzeit am 30.06.2022

Hermann Schäffer, 94 Jahre am 05.07.2022

Berta Donauer, 92 Jahre am 17.07.2022

Landfried Wolfgang und Brigitte, Goldene Hochzeit am 
28.07.2022

Doris und Rudolf Schmid, Goldene Hochzeit am 19.08.2022

Hermann Gruber, 80 Jahre am 26.08.2022
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Kindergarten 
Unser Jahresthema lautet:  
 
„Die Spatzen fliegen aus - wir erkunden die Umgebung“ 

Kindergartennamen 

In der Elternbefragung im Kindergartenjahr 2020 haben wir die 
Eltern um Namensvorschläge für unsere Einrichtung gebeten. 
Es kamen sehr viele Vorschläge. 
Das Team hat sich in Absprache mit dem Gemeindrat auf den 
Kindergartennamen „Essinger Spatzennest“ geeinigt. 
Ab September starten wir in unseren neuen Räumen: Auch die 
Kinderkrippe startet. 
Am 06.05.23 laden wir Sie, liebe Gemeinde, recht herzlich ein, 
unsere neue Einrichtung kennen zu lernen. 

Spatzennest-Team 

Tanja Harster, Barbara Köbler, 
Anja Weigl, Andrea Mederer, Ame-
lie Harster, Lisa Schöls, Nadine 
Hess und Kathrin Mayer 
 
Tagesablauf und Öffnungszeiten 
im „Essinger Spatzennest“: 

 
Tagesablauf: 
7.00–8.30       Bringzeit, Freispiel 
7.00–9.00       Gleitende Brotzeit Kiga 

Gemeinsame Brotzeit Krippe 
9.00–9.30       Morgenkreis – geführte Angebote 
9.30–11.30     Freispiel, Projektarbeit, Spiel im Garten… 
11.30–12.30   Mittagessen 
12.30–13.15   Entspannungszeit/ Schlafenszeit (Krippe) 

(Bilderbuchbetrachtungen, Massagen, Hör-
spiele…) 

13.15–14.00   Abholzeit, Spiel im Garten,  
oder –15.00    Freispiel 
 
Änderungen sind vorbehalten und die Zeiten können leicht 
 variieren. 
Im September 2022 starten wir im Kindergarten mit einer 
Gruppe von zwei Zweijährigen, neun Dreijährigen, sechzehn 
Vierjährigen, neun Fünfjährigen und einem Sechsjährigen. 
In der Krippe starten wir mit zwei Einjährigen und vier Zweijäh-
rigen. 
In der Eingewöhnung wird auf jedes einzelne Kind individuell 
eingegangen. 
Die verkürzte Anfangszeit der Neuen bewährt sich für die Klein-
sten, dass sie lernen, sich in der „großen“ Gruppe einzufinden 
lernen; für die Mittleren und Vorschulkinder, dass sie sich in ihrer 
Gruppe neu orientieren können. 
Zu Beginn liegt der Schwerpunkt auf dem gegenseitigen Ken-
nenlernen. Über den Aufbau sozialer Kontakte können ein gutes 
emotionales Klima und eine positive Spiel- und Lernatmosphäre 
entstehen. Das Spiel in einer Gruppe eröffnet Kindern Chancen 
für ganzheitliches und altersübergreifendes Leben. Sich ge-
meinsam an Lösungsfindungsprozessen zu beteiligen, fördert 

unabhängig von Alter, Nationalität,Geschlecht und Entwick-
lungsstand des Einzelnen das Wir-Gefühl als Gruppe. Jeder 
bringt seine Fähigkeiten und Erfahrungen ein, um gemeinsame 
Antworten auf täglich neue Fragen zu finden. So wird der Ein-
zelne zum Akteur seiner Entwicklung und erhält Orientierung 
und Unterstützung auf der Suche nach seinem Platz und seiner 
Rolle innerhalb der Gruppe. 

Elternabend: 

Am Dienstag, 05.10.2022, sind alle Eltern herzlich zu unserem  
1. Elternabend mit Elternbeiratswahl um 19.00 Uhr eingeladen. 
 
Schließtage bis Weihnachten: 
Weihnachtsferien: 27.12.2022 bis 07.01.2023 
 
Wir freuen uns auf die bewährte gute Zusammenarbeit  
mit der Gemeinde 
 
Mit lieben Grüßen vom KiGa-Team 
Nadine Hess, Kathrin Mayer, Lisa Schöls, Anja Weigl, Andrea 
Mederer, Tanja Harster, Barbara Köbler & Amelie Harster 

Montessori-Einrichtung startet ins neue 
Schuljahr 

Mit neuem Elan und erweitertem Angebot gehen die Montessori-
Schule und das Kinderhaus das neue Schuljahr an – das 15. Jahr 
in Essing! Der Schulfamilie gehören 91 Schulkinder und 16 Lehrer 
an. Gemischte Klassenstufen und ein höherer Betreuungsschlüs-
sel sind wichtige Merkmale der Montessori-Pädagogik und ge-
rade in der heutigen Zeit ein Garant für entspanntes und am Kind 
orientiertes Lernen. Weitere grundlegende Pfeiler nach Maria 
Montessori - wie Inklusion, Wertschätzung der Natur und des Le-
bens und intrinsisches Lernen - sind im Schulkonzept fest ver-
ankert.  
Das Angebot der offenen Ganztagsschule wird gerne angenom-
men und bietet wieder abwechslungsreiche Bildungsprogramme 
an, wie zum Beispiel diverse Theater- und Kreativ- oder Koch-
kurse sowie die zweite Fremdsprache. Somit ist eine Betreuung 
der Kinder täglich mit Unterrichtsbeginn um 8:00 Uhr bis zum 
Ende der Ganztagsschule um 16:00 Uhr mit warmem Mittag-
essen gewährleistet.  
Auf die Musik hat die Schule ein besonderes Augenmerk gelegt; 
in diesem Jahr wollen mehr als 20 Schüler/innen in der Schule 
ein Instrument spielen lernen, daher kooperiert die Schule mit 
einer externen Musikschule. Daneben werden Themen wie Nach-
haltigkeit oder achtsamer Umgang miteinander und mit der Natur 
hier großgeschrieben und gelebt. Das Gemüse kommt aus dem 
Schulgarten und wird mit den Kindern angebaut und geerntet. 
Neu in diesem Schuljahr ist die Jugendschule. Nach Maria Mon-
tessoris Ansatz benötigen Jugendliche einen gänzlich anderen 
Lernort als die Schulbank – sie sollen die Möglichkeit bekommen, 
ihr gelerntes Wissen anzuwenden und Kompetenzen für das spä-
tere Erwachsenenleben zu erwerben. Diese Chance bekommen sie 
ab  sofort einmal pro Woche in Form von verschiedenen Projekt-
gruppen. 
Interessenten sind herzlich eingeladen, sich ein persönliches Bild 
vor Ort zu machen und sich auf der Homepage  
www.montessori-essing.de zu informieren. 
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Vereinsleben 

Sportfreunde Essing 

Sommerfest am 25. Juni 2022 

Nach den Corona-bedingten Ausfällen in den letzten Jahren 
konnten wir am 25. Juni wieder unser traditionelles Sommerfest 
abhalten. Im Rahmenprogramm wurde in diesem Jahr ein Ju-
gendturnier, die Erstauflage des Reiherlaufs sowie der Volley-
ball-Cup organisiert. 
 
Am Morgen starteten wir mit dem obligatorischen Weißwurst-
frühstück und einem Jugendturnier. 
Das Turnier startete mit fünf Mannschaften und dem Spiel -
modus „jeder gegen jeden“. Die Spielzeit betrug jeweils zehn 
Minuten. Nach hart umkämpften Duellen stand der Sieger des 
Turniers mit dem SV Ihrlerstein fest. Auf den weiteren Plätzen 
landeten der SV Hadrian Hienheim, der Gastgeber Sportfreunde 
Essing, die SG Painten und der SV Kelheimwinzer. 
Das Turnier ist bei allen Mannschaften und auch den Zuschau-
ern sehr gut angekommen und alle hatten eine Menge Spaß. 
Jede teilnehmende Mannschaft erhielt einen Spielball, der von 
der Essinger Fa. Weigl Fenster und Türen gesponsert wurde. 
Alle Spieler erhielten ein Eis sowie einen Pokal. 
Wir bedanken uns bei allen teilnehmenden Mannschaften, ihren 
Betreuern sowie dem Schiedsrichter des Turniers, Lukas Me-
derer, für den reibungslosen Ablauf. 
Nach der Mittagspause ging es mit der Erstauflage unseres 
Reiherlaufs weiter, bei dem wir 138 Teilnehmer aus allen Alters-
klassen begrüßen konnten. 
Den Auftakt machte um 13:30 Uhr der Schüler- und Bambini-
Lauf. 
Beim 500-Meter-Bambinilauf gingen 16 Mädels und Buben an 
den Start. Der Spaß stand hier eindeutig im Vordergrund. 

Weiter ging es mit dem 2000-Meter-Schülerlauf mit insgesamt 
44 Teilnehmern. Sieger wurde hier Leonhard Küffner. Auf dem 
2. und 3. Platz landeten Quirin Bach und Liam Parker. Die drei  
Erstplatzierten waren alle für die Mannschaft „run & bike Kel-
heim“ am Start. 
Startschuss für den Hauptlauf mit 63 Teilnehmern war um 14:30 
Uhr. Auf einer anspruchsvollen Strecke von 9,1 Kilometern mit 
Treppen und Anstiegen wurde den Läufern alles abverlangt. Am 
Ende kam Felix Mayerhofer mit einer Zeit von 34:02 Minuten 
als Erster ins Ziel, dicht gefolgt (34:38 Minuten) von Wolfgang 
Theisinger vom Erdinger Active Team. Auf dem dritten Platz lan-
dete Matthias Maier vom Skiclub Rottenburg an der Laaber. 
Bei den Frauen gewann Corinna Küffner mit einer Zeit von 42:33 
Minuten. Den zweiten Platz teilten sich Lissy Drechsel und Bianca 
Parker, welche die Strecke in 44:54 Minuten absolvierten. 
Während des Hauptlaufs fanden noch der Volkslauf sowie der 
Jugendlauf über fünf Kilometer statt. Beim Volkslauf waren ins-
gesamt fünf Teilnehmer am Start. Hier gab es wie auch beim 
Bambini- und Schülerlauf keine Zeitnahme. Auch hier waren 
Spaß und Freude an der Bewegung im Vordergrund. Für den 
Jugendlauf gab es leider nur eine Anmeldung. Luis Festl vom 
SV Sandharlanden war hier der einzige Starter und lief die fünf 
Kilometer in 18:05 Minuten. 
Alle Teilnehmer haben vollen Einsatz gezeigt und können zu-
recht stolz auf Ihre erbrachten Leistungen sein. Glückwunsche 
natürlich an die verdienten Sieger bei unserer Lauf-Premiere. 
Nach einer kurzen Pause ging es um 16:00 Uhr mit dem „Reiher 
Volleyball Cup“ weiter: 
Acht Teams, Sonnenschein, kühle Getränke und ein Volleyball, 
der im Takt der Musik über das Beachfeld der Sportfreunde Es-
sing geschlagen wird. Besser hätte sich das Organisationsteam 
des „1. Reiher Cups“ Veronika Brünnig, Josef Goppold und Da-
niel Krißgau den Tag nicht vorstellen können. Explizit, weil da 
bis zum Freitag noch über den ganzen Tag Regen angesagt 
war. 
Neben den Teams „Pritsch Perfect“ (Platz 8) und „Schee dass 
ma da san“ (Platz 5) aus der eigenen „Sportfreunde Essinger 
Volleyballgruppe“, haben sich die „Boindara Bull’n“ (Platz 3) aus 
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Painten, wie auch der „TC Ihrlerstein“ (Platz 4), die „Schmetter-
linge“ (Platz 1) und das „Dreamteam“ (Platz 7) aus Ihrlerstein 
am Platz eingefunden. Wer allerdings davon ausgeht, dass nur 
ortsansässige Mannschaften vertreten waren, der täuscht sich! 
Die weiteste Anreise hatte das „DreXteam“ (Platz 6) aus Küm-
mersbruck/Amberg, dicht gefolgt vom „Chaos am Netz“ (Platz 2) 
aus Obersüßbach/Landshut. 
Punkt 16:00 Uhr ertönte der Anpfiff für die Eröffnungspartie. Ge-
spielt wurde in zwei Gruppen à zehn Minuten. „Jeder Punkt 
zählt!“ – kündigte Spartenleiter Daniel Krißgau aus der Volley-
ballgruppe Essing bereits bei seiner Willkommensansprache an. 
Die heiß umkämpften Ballwechsel im hinteren Bereich des 
Sportplatzes ließen auch die immer mehr hinzukommenden 
Sportfans nicht nur ruhig zuschauen - das Klatschen und An-
feuern von den Seitenlinien wurde immer lauter, was das bereits 
hohe Niveau für ein Hobby Mixed Turnier noch weiter anfachte. 
Nach straffen zweieinhalb Stunden waren alle zwölf Spiele der 
Gruppenphase ausgespielt.  
In den Platzierungsspielen trafen die jeweils Gruppengleichplat-
zierten aufeinander. Wie in der Gruppenphase wurden die 
Spiele mit zehn Minuten gespielt.  
Einzige Ausnahme war das Finalspiel, welches auf zwei volle 
Sätze von 21 Punkten (zwei-Punkte Vorsprungsregel) gespielt 
wurde. Bei 1:1 gewonnen Sätzen hätte ein dritter Satz, der so-
genannte „Tie-Break“ auf 15 Punkte, das Finale entschieden. 
Ein dritter Satz war bei einem rundum spannenden Finale für 
das „Dreamteam“ keine Option. Sie entscheiden Satz eins mit 
21:18 und den zweiten Satz klar mit 21:13 Punkten für sich. 
Somit stand der Sieger des 1. „Reiher Volleyball Cup“ fest!  
Gebührend wurden alle Teams am Ende durch den Vorstand 
der Sportfreunde Essing und der Organisatoren zu ihrer Teil-
nahme und Platzierungen unter großem Beifall der Zuschauer 
beglückwünscht.  
Das ganze Team bedankt sich für den fairen, gemeinschaftli-
chen und großartigen Sporttag und freut sich auf die Planung 
des 2. „Reiher Volleyball Cups“ 2023! 
Die Volleyballer der Sportfreunde Essing bestehen aus einer 
bunt gemischten Gruppe an Hobbyspielerinnen und -spielern. 

Von Jung bis Alt, Anfängern bis alten Hasen ist alles vertreten 
und auch jeder herzlich willkommen. Der Spaß am freien und 
ungezwungenen Spiel steht hier klar im Vordergrund. Nach 
Absprache treffen wir uns immer sonntags. Bei Interesse 
gerne melden! 
Nach der Siegerehrung für den Volleyball-Cup ließen wir den 
herrlichen Tag bei gemütlichem Beisammensein und Bar-
betrieb ausklingen. Für das leibliche Wohl war natürlich immer 
bestens gesorgt. 
Der Sportverein bedankt sich ganz herzlich bei allen Besuchern 
sowie allen, die in irgendeiner Weise mitgewirkt und teil -
genommen haben. Ohne euch und eure Unterstützung wäre 
dieser tolle Tag nicht möglich gewesen. Wir freuen uns  
schon aufs nächste Jahr! Auf unserer Homepage  
www.sportfreunde-essing.de gibt es eine Bildergalerie zu un-
serem Sommerfest. 
 
Vorschau: 
Weitere Termine konnten bisher noch nicht festgelegt werden.  
Mit sportlichem Gruß 

Leichtathletik  

Simon Batz, Deutscher Meister im Weitsprung und weiterer 
Bayerischer Meistertitel 
 
Größter Erfolg für Essinger Leichtathletik 
(Sensationsleistung von Jonas Grundei im 100 Meter-Sprint) 
 
Simon Batz ist Deutscher Meister im Weitsprung der Junioren. 
Bei den Ende Juli stattgefundenen Deutschen Meisterschaften 
der Junioren holte er sich im Bochumer „Lohrheidestadion“ den 
Deutschen Meistertitel. 
Bei sehr schwierigen Windverhältnissen, der Wind wechselte 
immer in beide Richtungen, so dass es sehr schwierig war für 
die Athleten, den Balken zu treffen. Im gesamten Wettkampf 
waren sehr viele ungültige Versuche zu verzeichnen.  
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Simon Batz fliegt zum Deutschen Meistertitel 

Simon Batz stieg mit einem sehr weiten Sprung in den Wett-
kampf ein. Minutenlang prüfte der Kampfrichter, ob der Sprung 
gültig oder übertreten war. Erst die Überprüfung durch die La-
serüberwachungskamera zeigte, dass der Sprung nur um einen 
Millimeter übertreten war. 
Im zweiten Durchgang ging Simon Batz etwas vorsichtiger im 
Anlauf in den Absprung. Mit 7,38 Meter übernahm er die Füh-
rung im Wettkampf und gab sie nicht mehr  ab. 
Ab dem dritten Wettkampf riskierte Batz dann wieder alles, um 
seine Leistung zu verbessern. Dabei traten seine Probleme bei 
der Anlaufgestaltung wieder auf. Wiederum knapp übertretene 
Sprünge in den Durchgängen drei, vier und fünf  spiegelten die 
schwierigen Verhältnisse wieder. 
Nachdem er ab dem vierten Versuch immer als letzter Springer 
der Konkurrenz an der Reihe war, wusste Batz, dass nach 
schwächeren Versuchen der Konkurrenz ihm der Meistertitel 
nicht mehr zu nehmen war. 
Daher war im letzten Sprung die Spannung heraus und er setzte 
noch einen gültigen Versuch mit einem Absprung deutlich vor 
dem Absprungbalken mit 7,04 Meter in die Grube. 
Somit holte sich Simon Batz seinen ersten Deutschen Meister-
titel, nachdem er bereits dreimal deutscher Vizemeister war und 
ein weiteres mal als Dritter auf dem Podium stand. Die Freude 
bei den Essinger Leichtathleten war riesengroß, dass es Simon 
Batz gelungen ist, bei einer Deutschen Meisterschaft nun ganz 
oben auf dem Siegerpodest zu stehen und den Titel eines Deut-
schen Meisters nach Essing geholt zu haben. 
Nach zwei  langwierigen Verletzungen war dies ein Riesenerfolg 
für den noch jungen Weitspringer, der mittlerweile drei bayeri-
sche Weitsprungrekorde hält und dessen Potenzial noch lange 
nicht ausgeschöpft ist. 
Simon Batz beendet nun die Saison und wird sich einer Trai-
ningspause auf die Hallensaison vorbereiten. 
Bei den Bayerischen Leichtathletikmeisterschaften in Erding 
gingen zwei Essinger Leichtathleten an den Start. 
Bei der bayerischen ging er als Favorit bei den Männern an den 
Start. Simon Batz sprang dabei mit 7, 44 Metern zum Titel und 
fügte seiner Sammlung der Bayerischen Meistertitel einen wei-
teren hinzu. 
Bei seinen sechs Versuchen in Erding hatte er nur zwei gültige 
Sprünge. Die anderen vier Versuche  

 
 
waren jeweils nur knapp übertreten, 
und deuteten an, dass er auch schon 
in der Lage ist, wesentlich weiter zu 
springen, so dass noch größere Weiten 
zu erwarten sind. Mit der Siegerweite 
von  7,44 Metern war der Sieg nicht ge-
fährdet. Der Zweitplatzierte, Benedikt 
von Hardenberg (LG Telis Finanz Re-
gensburg) erzielte 7,13 Meter. 
Jonas Grundei sprintete mit 11,38 Sek 
auf Platz 6 im 100-Meter Lauf bei den 
Bayerischen Meisterschaften 
Jonas Grundei fing erst im letzten Jahr 
mit der Leichtathletik in Essing an. An-
fang Mai absolvierte er seinen ersten  
Wettkampf über 100 Meter, bei dem er 
gleich auf Anhieb die Norm für die Teil-
nahmeberechtigung für die bayeri-
schen Meisterschaften mit 11,78 

Sekunden für Altersklasse U 18 erreichte. 
Mit der Zielsetzung, eine gute Zeit im Vorlauf zu erreichen und 
Erfahrungen bei so einem großen Wettkampf zu sammeln, star-
tete das Vorhaben für diese bayerischen Titelkämpfe. 
Bei den Meisterschaften in Erding war Jonas auf den Tag topfit 
und steigerte sich zuächst im Vorlauf auf 11,48 Sekunden. 
Diese Zeit reichte für den Einzug ins Finale. Im Endlauf steigerte 
er sich nochmals um eine zehntel Sekunde auf 11,38 Sekun-
den. Diese Steigerung brachte ihn auf Rang sechs im Endlauf.  
Jonas Grundei hatte sich erst in den letzten Monaten auf den 
Sprint konzentriert. In seinem fünften 100-Meter Lauf der baye-
rischen auf Rang sechs zu rennen, bei ca. 20 Starts aus dem 
Startblock im Training als Voraussetzung mit einer solchen Zeit 
ist einfach sensationell, so das Resümee der Essinger Leicht-
athletikabteilung. Er hat sich damit in der bayerischen Rangliste 
unter die besten zehn Sprinter platziert. Jonas Grundei gehört 
auch im kommenden Jahr noch der gleichen Altersklasse an. 

Simon Batz

Jonas Grundei
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Abteilung Fußball 

Erste und Zweite Mannschaft  

Die Erste Mannschaft ist nach einer eher durchwachsenen 
Vorbereitung mit zwei Siegen und drei Niederlagen (Spiele 
im Vereinsturnier Painten mit einkalkuliert) am 30. Juli in die 
Saison 2022/23 gestartet. Das Auftaktspiel zu Hause gegen 

den SC Thaldorf ging mit 1:3 verloren. Anschließend folgte 
mit zwei weiteren Niederlagen gegen die SpVgg Weltenburg 
(2:0) und den SV Saal (3:4) sowie nur einem Sieg im Spiel 
gegen SV Schwaig (3:1) eine kargere Ausbeute von ins-
gesamt drei Punkten aus den ersten Begegnungen der neuen 
Spielzeit. 

Zum Redaktionsschluss am 08.09.2022 ergab sich für die Erste Mannschaft in der A-Klasse Kelheim folgende 
Tabellenkonstellation: 

Die Zweite Mannschaft startete, ohne ein Vorbereitungsspiel 
bestritten zu haben, mit fulminanten Spielen in die neue Saison. 
So konnten bereits zehn Punkte durch drei Siege gegen den 

SC Thaldorf II (6:2), den SV Saal II (5:4) und SV Schwaig II sowie 
einem Unentschieden in der Partie gegen die SpVgg Welten-
burg II geholt werden.  

In der Tabelle der A-Klasse Reserve Kelheim grüßt die Zweite Mannschaft verdienterweise vom 1. Tabellenplatz: 

Trotz einer teilweise angespannteren Personalsituation im Ver-
gleich zur Spielzeit 2021/22 möchten wir diese Saison mit bei-
den Teams die bestmöglichen Ergebnisse erreichen und 
dementsprechend freuen wir uns mit Sebastian Schlögl einen 
Spieler aus der eigenen Jugend in den Reihen der Herrenmann-
schaft begrüßen zu dürfen.  

Für die weiteren Spiele der Saison 2022/23 hoffen wir auf ver-
letzungsfreie Begegnungen sowie spannende und erfolgreiche 
Partien für die Sportfreunde Essing.  
 
Mit Sportlichem Gruß, 
Abteilungsleiter-Team Essing 

Tabelle 1: Mannschaft A-Klasse Kelheim 22/23 (zum 08. September 2022

Tabelle 2. Mannschaft A-Klasse Reserve Kelheim 22/23 zum 08. September 2022
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Nachruf Michael „Mich“ Halbritter 
Am Donnerstag, den 25.08.2022, ist unser langjähriges aktives Mitglied Michael “Mich” Halbritter  

unerwartet und viel zu früh im Alter von 49 Jahren von uns gegangen.  
Mich war bis zu seinen letzten Minuten als aktiver Fußballer in unserem Verein engagiert.  

Mit ca. 700 Spielen für die Sportfreunde Essing ist Mich einer unserer Rekordspieler.  
Auf Mich war immer Verlass, auf und neben den Platz. 

Seine sympathische, liebenswerte und gesellige Art machten ihn zu einem ganz besonderen Menschen. 
 

Die Spieler der Ersten und Zweiten Mannschaft trauern mit seiner Familie und allen Angehörigen  
und wünschen ihnen viel Kraft.  

Lieber Mich, Danke für alles! Ruhe in Frieden. 
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F-Schüler: 

Beide F-Schülermannschaften haben seit dem 08.08.22 das 
Training wieder aufgenommen. 
Die F2 wird überwiegend von den 2015er Jahrgängen gebildet. 
In der F1 spielen ausschließlich 2014er Jahrgänge. 
Betreuer der F2 ist Markus Mederer und die F1 wird von Seiten 
des SV Ihrlerstein von Oliver Fuchs und von Seiten der Spieler-
freunde Essing durch Markus Karl betreut. 
Das Training für beide Mannschaften findet immer montags ab-
wechselnd in Ihrlerstein oder Essing ab 17 Uhr statt. 
Derzeit dürfen wir zu jedem Training 21 Spieler und Spielerinnen 
aus beiden Vereine begrüßen. 

Beim Vorbereitungsturnier in Abensberg konnte die F2 einen 
hervorragenden 1. Platz erzielen. Die F1 wurde von acht Mann-
schaften Zweiter. 
Unsere F1 ist am 16.09.22 um 17:15 Uhr zu Gast in Offenstetten 
für das erste Punkspiel der Herbstrunde 22. Die F1 trägt ihre 
Heimspiele immer in Ihrlerstein aus. 
Die F2 startet am 16.09.22 in Essing um 17 Uhr gegen den SC 
Kelheim in die Herbstrunde. Alle Heimspiele der F2 werden in 
Essing ausgetragen. 
Mit sportlichem Gruß 
Markus Mederer und Markus Karl 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VERWÖHNAUSZEIT FÜR DICH!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Massagen – Rücken, Ganzkörper, Füße 

                                           Fußpflege  (27,- €)                                

                                                                    Gesichtsbehandlungen 

                                                CERAGEM - Massageliege                               
      

                                                 Martina Tischler,  0151 202 432 39 
                                                  (auch WatsUp) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Die Natürliche Schönheit unterstreichen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
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Skiabteilung: 

Liebe Ski- und Wintersportfreunde, die Skiabteilung der Sport-
freunde Essing möchte nach der Coronapause wieder drei Ta-
gesfahren durchführen: 
 
17.12.22 Kaltenbach im Zillertal 
21.01.23 Alpbachtal 
04.03.23 Mayerhofen im Zillertal als Apres-Skifahrt 
 
Wir hoffen, dass die Tagesskifahrten auch nach der Corona-
pause wieder genauso gut angenommen werden wie vorher. 
 
Auf eine schöne und unfallfreie Saison 22/23 
 
Ski und Rodel Gut 
Markus Mederer und Brigitte Schmid 

Seniorensport 

Zu unserem 15-jährigen Bestehen treffen wir uns zu einem 
gemütlichen und ausgiebigen Frühstück am 27.09.2022 
 
Deshalb starten wir mit unseren Übungsstunden eine Woche 
später in der Halle, aber bedingt durch die geänderte schulische 
Nutzung, bereits um 8.30 Uhr; bitte die neue Anfangszeit be-
achten.  
 
Neuzugänge sind uns jederzeit herzlich willkommen, es sind ru-
hige, ausgleichende Sportstunden. 
Übrigens, Seniorensport beginnt ab dem 45. Lebensjahr, man 
sollte nicht bis zum Rentenalter warten. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Christl Meier 

Tennisabteilung 

Der normale Spielbetrieb läuft weiterhin reibungslos. 
Die Tennisabteilung feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. 
Es findet daher am Samstag, 24.09.2022, ab 14.00 Uhr ein 
Schleiferlturnier statt. Anschließend, ab ca. 18.00 Uhr, wird bei 
gemütlichem Beisammensein gegrillt. 
 
Viel Spaß und weiterhin eine verletzungsfreie Saison !!! 

Fitness 

Nachdem die Corona-Auflagen es endlich wieder erlaubten, 
konnten die Fitnessstunden Ende April 2022 wieder starten. 
Wenn die Witterung es zuließ, wurde am Sportplatz trainiert, 
ansonsten fanden die Stunden wie üblich in der Mehrzweck-
halle statt. 
 
Dankenswerter Weise hat sich Katrin Englmann-Greisle bereit 
erklärt, das bisherige Trainerduo Nancy van Seunningen und 
Vroni Brünnig tatkräftig zu unterstützen. Das hat zum einen den 
großen Vorteil, dass bei Verhinderung kein Training ausfallen 
muss und zum anderen kommt noch mehr Abwechslung in die 
Stunden: Katrin ist Zumbatrainerin und bringt zum bisherigen, 
sehr variantenreichen Kursangebot noch geballte Dancepower 
dazu. Jede Trainerin hat ihre eigene Art und Weise, die Trai-
ningsstunden aufzubauen und zu gestalten – somit kommt nie 
langweilige Routine auf. Vielen Dank an euch Drei!!! 
 
Nach der Sommerpause wird mit Schulbeginn das Training ab 
19.09.2022, jeweils montags um 19:00 Uhr wieder aufgenom-
men. Neue Gesichter sind wie immer herzlich willkommen! 
 
Sportliche Grüße 
 
Karola Brunner
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Freiwillige Feuerwehr Essing e. V. 

Nach einer langen pandemiebedingten Pause starteten in den 
letzten Monaten nach und nach die Vereinsaktivitäten. Die er-
sten beiden Einladungen kamen aus den umliegenden Nach-
barwehren. Als erstes stand die Fahrzeugweihe bei der 
Freiwilligen Feuerwehr Painten an. Und kurze Zeit später wurde 
das neue Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Ihr-
lerstein eingeweiht.  
 
Als nächste Vereinsaktivität steht am 22.10.2022 beim Gasthof 
Schneider der Kameradschaftsabend an. Dort sind auch die 
Partnerinnen und Partner herzlich willkommen. Anschließend 
findet am 06.11.2022 der alljährliche Martinikirchgang statt. 
 
Seit der letzten Ausgabe durften wir unserem Kameraden Her-
mann Gruber zum runden Geburtstag gratulieren. Ihm und allen 
anderen nochmal alles Gute zum Geburtstag. 
 
Für immer verabschieden mussten wir uns von unserem lang-
jährigen Kameraden Albert Schmitzer. Er ruhe in Frieden.  

Kinderfeuerwehr 

Am 18. Juni 2022 fiel der Startschuss und die „Feuerdocherl“, 
wie sich die Kinderfeuerwehr nennt, konnten nun endlich mit 
ihren Übungen starten. Mittlerweile kommen zwölf Kinder 
zwischen sechs und zwölf Jahren zu einer Übung am Feuer-
wehrgerätehaus zusammen. Aktuell bereiten sich die Kinder 
auf ihr erstes Abzeichen, das Kinderflämmchen vor. Dort kön-
nen sie ihr bereits erlerntes Wissen und Können in verschie-
denen Disziplinen unter Beweis stellen. Die Mädels und Jungs 
müssen unter anderem einen Fingerverband fachgerecht an-
legen, verschiedene feuerwehrtechnische Geräte benennen 
und eine Schleife binden.  
 
Die Feuerdocherl freuen sich im Übrigen jederzeit über Neu-
ankömmlinge. Die Übungen finden einmal im Monat am Don-
nerstag oder Freitag im Wechsel am Feuerwehrgerätehaus statt 
und können gerne einfach mal besucht werden. 

Jugendfeuerwehr 

Nach über 15 Jahren gab es nun in der Jugendwehr einen 
Wechsel. Andreas und Stefan Rapp haben ihr Amt als Jugend-
warte an ihren Nachfolger Andreas Huber übergeben. An dieser 
Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei den beiden für ihr lang-
jähriges Engagement und ihren Einsatz in der Jugendfeuerwehr 
bedanken. 
 
Nachdem in den letzten Jahren pandemiebedingt die Jugend-
zeltlager ausgefallen sind, fand in diesem Jahr erstmals wieder 
eins in Teugn statt. Dort galt es die Lagerolympiade mit ver-
schiedenen Disziplinen zu absolvieren. Gefordert wurden die 
Jugendlichen z. B. beim Leinenbeutelzielwerfen oder dem 
Schlauchkegeln.  
 
Die Übungen der Jugendfeuerwehr finden 14tägig am Mittwoch 
am Feuerwehrgerätehaus statt. Jede und jeder im Alter von  
12–17 Jahren ist herzlich willkommen. 

Aktive Wehr 

Die Aktive Wehr, das sind die Feuerwehrkameradinnen und -
kameraden ab 18 Jahren, üben jede Woche im Wechsel mon-
tags oder dienstags ab 19:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. 
Unter anderem wird dort der Löschaufbau bei unserem Feuer-
wehrlöschfahrzeug 43/1 geübt. Dieser Aufbau findet nach der 
FwDV 3 statt. Die Feuerwehrdienstvorschrift 3 regelt, einen 
immer gleich ablaufenden Prozess, sodass jeder Handgriff im 
Ernstfall sitzt. Darauf aufbauend fand dann gemeinsam mit den 
beiden Nachbarwehren Painten und Ihrlerstein eine Atem-
schutzübung beim Kelheimer Naturstein in Oberau statt.  
Die Feuerwehr freut sich immer, wenn sie Übungen in Objekten 
im Einzugsgebiet abhalten kann. Denn dadurch kann im Ernst-
fall schneller und effektiver gehandelt werden.  
 
Auch die Aktive Wehr freut sich jederzeit darüber, neue Ka-
meradinnen und Kameraden begrüßen zu können. Dies kön-
nen Neuzugezogene oder auch Alteingesessene, egal 
welchen Alters, sein.  
 
„Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr.“
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Schützengesellschaft „Klause Essing“ 

Nach dem Ende der Sommerpause beginnen wieder die Trai-
ningsabende für Jugend und Erwachsene. Im Oktober starten 
wir dann mit je einer Mannschaft in den Sektionsrundenwett-
kampf und in die Bezirksoberliga. 
Ein paar Schützen mussten auch in der Sommerpause weiter 
trainieren und auch Wettkämpfe bzw. Meisterschaften absol-
vieren. 
Nach zweijähriger Coronapause fand heuer endlich wieder eine 
Sektionsmeisterschaft, die in Kelheim-Gmünd ausgetragen 
wird, statt. Fünf Essinger Schützen nahmen daran mit durch-
wegs guten Platzierungen, teil. 
Andreas Schöls ist in der Klasse „Junioren2 m“ auf Platz eins 
und somit Sektionsmeister. 
In der Klasse „Junioren 2 w“ startet Alissa Ehrl, Sie belegt Platz 
zwei. Außerdem ist auch Christoph Schweiger jun. in der Klasse 
„Herren 1“ auf Platz eins und Sektionsmeister. Werner Schöls 
und Robert Ehrl starten bei den „Herren 2 u. 3“. Werner ist hier 
auf Platz zwei und Robert auf Platz drei. 
Da dieses Jahr nur für Jugend/Junioren eine Bezirksmeister-
schaft stattfand, haben wir mit Alissa Ehrl nur einen Schützen 
in dieser Meisterschaft. Hier schafft sie es mit 390,0 Ringen auf 
Platz 3. 

Durch Ihre gute Leistung auf der Bezirksmeisterschaft hat sich 
Alissa Ehrl zur Bayerischen Meisterschaft Qualifizieren können. 
Mit einer soliden Leistung von 390,0 Ringen landete Alissa auf 
Platz 77 von 117 Teilnehmern.  
Im August fuhr Alissa mit dem Bezirkskader nach München um 
am Landesschützenmeisterpokal teilzunehmen. Nachdem Sie 
im Mai beim Bayern-Cup mit 589,3R. und 592,2R.Platz 40 be-
legte konnte Sie sich beim Landesschützenmeisterpokal leicht 
verbessern. Mit 593,5 Ringen (Zehntelwertung) und Platz 33 
kann Alissa mit Ihrer Leistung ganz zufrieden sein. 
 
Schützengesellschaft 
„Klause Essing“ 

Krieger- und Soldatenverein  

Nachdem der Essinger Katholische Frauenbund zur Zeit ruht, 
übernahmen wir am 19. Juni nach der Fronleichnamsprozes-
sion das Bratwürstl-Essen im Pfarrgarten. Bei schönem fast 
schon zu heißen Wetter wurden alle Gäste bestens verköstigt. 
Fleißig unterstützt wurden wir durch die Essinger Ministranten 
mit ihren Müttern, welche den Kaffee- und Kuchenverkauf über-
nahmen. Ein Dankeschön nochmals allen Helferinnen und Hel-
fern, die uns an den Verkaufsständen sowie beim Auf- und 
Abbau geholfen haben. 
Nach bereits zweimal abgesagt,  unternahmen wir am 10. Sep-
tember unseren Vereinsausflug an den Steinberger See zur 
größten begehbaren Holzkugel der Welt. Schon von außen 
wurde dieses wuchtige Kunstwerk von allen Teilnehmern be-
staunt. Obwohl es das Wetter nicht gut mit uns meinte, bestie-
gen wir die Kugel bis oben hin, wo wir dann trotzdem noch 
einen schönen Rundblick hatten. Nachdem wieder alle unten 
angekommen waren, und es zum Draußensitzen zu nasskalt 
war (im Innenbereich war alles für eine Feier reserviert), ent-
schlossen wir uns, gleich zum Gasthof Perzl nach Lohstadt zu 
fahren, wo wir für den Abend reserviert hatten. Nach dieser ge-
mütlichen Einkehr mit Kaffee und Kuchen und anschließender 
Brotzeit machten wir uns wieder auf den Heimweg, so dass wir 
um 20 Uhr zu Hause waren. 
 
Für immer verabschieden mussten wir uns von unserem Mit-
glied Paul Kost. Paul war 26 Jahre Mitglied unseres Vereins. 
 
Die restlichen Termine für dieses Jahr sind: 
15. Oktober Kameradschaftsabend im Vereinslokal 

Schneider 
12. November Volkstrauertag, Teilnahme am Gottesdienst 

und Gedenkfeier am Kriegerdenkmal

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
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Kultur- und Faschingsverein 

Ausflug Europapark 

Am 17. Juni startete der Bus um 11 Uhr mit 51 KuFa-Mitglie-
dern Richtung Europapark. In Rust angekommen, bezogen wir 
die Zimmer und anschließend ging es in Hardys Bar and Re-
staurant, dort wartete bereits ein tolles Buffett mit Eistorten als 
Nachspeise auf uns. 

Voller Tatendrang ging es am Samstag um 8.30 Uhr los in den Frei-
zeitpark. In kleineren Gruppen erkundeten wir den Park. Der Eu-
ropapark bot sowohl für die Familien mit Kindern, als auch für die 
Adrenalinjunkies eine Riesenauswahl. Wem es nachmittags zu 
heiß wurde, kühlte sich in einer der vielen Wildwasserbahnen ab.  
Abends um 19 Uhr trafen wir uns alle wieder in Hardys Bar und 
ließen den Abend dort ausklingen. Am Sonntag starteten wir 
wieder sehr früh, so dass wir bei vielen Achterbahnen die Er-
sten waren.  Um 13 Uhr traten wir die Rückfahrt an und man 
merkte deutlich, dass es im Bus bei der Rückfahrt wesentlich 
ruhiger war als bei der Hinfahrt. 
Ankündigung Faschingsparty 
Am 11.11.22 steigt in der Essinger Turnhalle die erste Faschings-
party des KuFa. Um 19 Uhr beginnt die Party und natürlich ist 
Verkleidung Pflicht. Ein DJ sorgt für gute Stimmung und außer-
dem darf der Narrentrunk nicht fehlen. Mehr Infos in Kürze. 
 
Wir kündigen Euch an: 
25.09.2022: Jahreshauptversammlung, 19 Uhr, Felsenwastlwirt 
11.11.2022: Faschingsparty, Einlass 19 Uhr 
 
Die Termine werden über den Veranstaltungskalender der MZ, 
der Homepage und WhatsApp rechtzeitig mitgeteilt. 
 
Euer Kultur- und Faschingsverein e. V. 
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Ministranten: 

Heuer fand nach zweijähriger Pause wieder ein Fronleichnam-
sumzug in Essing statt. Eine Gruppe der Minis traf sich deshalb 
einen Tag zuvor und gestaltete wieder einen wunderschönen 
Blumenteppich, der vor dem Altar vor der Kirche drapiert wurde. 
Herzlichen Dank an die Blumengärtnerei Schweiger und Frau 
Mathes für die Blumenspenden! Danke Frau Mathes, dass wir 
uns in Ihrem Garten so viele tolle Blumen abzwicken durften! 
Das traditionelle Bratwürstlessen nach dem Umzug wurde die-
ses Jahr vom Krieger- und Soldatenverein Essing organisiert. 
Den Kaffee- und Kuchenverkauf übernahmen die Ministranten. 

Vielen Dank an alle fleißigen Kuchenbäckerinnen für die tolle 
Kuchenauswahl! Danke auch an alle Eltern und Minis, die uns 
während des Festes mit ihrer tatkräftigen Hilfe beim Auf- und 
Abbau, Abräumen, Abspülen und beim Kuchenverkauf unter-
stützt haben. Tags darauf waren die Minis schon wieder im Ein-
satz. Sie sammelten mit Unterstützung von Markus Mederer 
samt Bulldog und Anhänger die Birken im Ortskern ein. 
Zwischendurch wurden wir vom Regen überrascht. Doch mit 
der Aussicht auf Pommes und Schnitzel beim „Felsenwastlwirt“ 
ließ sich das gut aushalten. Vielen Dank Sepp, dass Du uns ko-
stenlos bewirtet hast! 
Am 03.07. fand das 25-jährige Priesterjubiläum von unserem 
Pfarrer Herr Koller in der Ihrlersteiner Kirche St. Josef statt. Acht 
Minis aus Essing nahmen am feierlichen Gottesdienst teil.  
Nach einer langen Pause wurden am 16.07. Ministranten der 
letzten zwei Jahre im Rahmen eines Gottesdienstes aufgenom-
men bzw. verabschiedet. 

 
Verabschiedet wurden: 
Schäffer Veronika, Kohlmeier Markus, Schmoll Korbinian, Nöm-
mer Johanna, Landfried Maximilian, Schlögl Eva, Brunner Be-
nedikt, Brunner Larissa , Brunner Christina, Schlagbauer Laura, 
Endres Hannah, Endres Luca, Halbritter Franziska, Halbritter 
Heidi, Dier Laurenz, Brunner Ben und unsere Betreuerin 
 Brunner Paula. 
 
Aufgenommen wurden:  
Dier Elena, Schulze Emma, Harster Anton, Nömmer Leonhard, 
Schinn Sophia. Olszewski Ida, Schmoll Sebastian und unsere 
Betreuerin Anja Christoph  
 
Momentan sind 17 Mädchen und Buben als Ministranten im 
Dienst.  
 
Vom 05.08. bis 08.08. fand unser lang ersehnter Ausflug nach 
Geiselhöring statt. Sechs Mädls, Sechs Jungs und drei Betreuer 
waren mit am Start. Mit Fahrgemeinschaften wurden wir nach 
Saal zum Bahnhof gebracht, von wo aus wir mit dem 9 Euro-
Tikket mit dem Zug nach Geiselhörig fuhren. Der Bahnhof dort 
ist nur ca. fünf Gehminuten von unserer Unterkunft entfernt. Ein 
großer Teil unseres Gepäcks wurde mit unserem „Versorgungs-
auto“ zum Jugendtagungshaus transportiert. Dort angekom-

17
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men, wurde erst einmal das Haus erkundet und anschließend 
wurden die Zimmer bezogen. Da es ein sehr heißer Tag war, gin-
gen wir noch spontan ins örtliche Freibad, um uns ein bisschen 
abzukühlen. Zu unserer großen Freude kam am Abend Herr Kol-
ler zu Besuch. Wir grillten gemeinsam und wurden dann noch 
von Herrn Koller zum Eisessen eingeladen. 
 
Am Samstag fuhren wir mit dem Zug nach Straubing. Die Minis 
hatten ca. zwei Stunden Zeit zur freien Verfügung, bevor wir ge-
meinsam zum „Blue Brix – Straubinger Wunderwelten“ starte-
ten. Im Blue Brix findet man nicht nur die größte Miniatur- und 
Modellbahn-Schauanlage Süddeutschlands, es bietet mit einer 
virtuellen Achterbahn, einem 4-D und 5-D-Kino und einem 
Laser-Labyrinth auch alles für jede Menge Spaß. Ein Highlight 
ist auch das dortige Bistro, in dem die Getränke und Speisen 
in einem Zug serviert werden. So verbrachten wir einen sehr 
kurzweiligen und schönen Nachmittag. 

Nachdem wir mit dem Zug wieder in Geiselhöring angekommen 
waren, kochten wir noch gemeinsam Schinkennudeln und ver-
brachten einen gemütlichen Abend im Jugendtagungshaus. Wir 
gingen nochmal zum Eisessen - Herr Koller hat in Abwesenheit 
noch eine Runde Eis aus der Ferne spendiert. 
 
Am Sonntag besuchten wir nach der Mittagszeit zum zweiten 
Mal das Geiselhöringer Freibad. Mit der Rutsche, dem Volley-
ballfeld, den Schwimmbecken usw. kam keine Langeweile auf. 
Nach einem ausgiebigen Schwimmbadbesuch und dement-
sprechendem Hunger holten wir uns auf dem Heimweg noch 
etwas zum Essen vom gegenüberliegenden Imbiss ab und lie-
ßen den Abend ausklingen. 
 
Am Montag war dann schon unser Abreisetag – kaum zu glau-
ben, wie schnell die Zeit verging. Wir packten alles zusammen 
und traten schließlich die Heimreise mit dem Zug an. Es fuhr 
ein Anschlussbus von Saal nach Essing, so dass die Minis am 
Kirchplatz wieder abgeholt werden konnten. 
 
Es war ein sehr schöner und lustiger Ausflug – danke an alle 
Teilnehmer, dass ihr mit so guter Laune mit am Start wart! 
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Trachtenverein Randecker Buam  
Essing e.V. 

Der Trachtenverein Randecker Buam Essing e. V. veranstaltet 
traditionsgemäß wieder sein Adventssingen in der Heilig-Geist-
Kirche in Essing. 
 
Termin ist der Freitag, 09. Dezember, um 18:00 Uhr. 
 
Wir konnten das Ensemble „1Klang“ verpflichten. (acht ehema-
lige Regensburger Domspatzen). 
Das diesjährige Weihnachtsprogramm „Machet die Tore weit“ 
spannt wieder einen großen Bogen von „Jetzt fangen wir zu sin-
gen an“ (Salzburger Dreigesang) bis hin zu „Feliz Navidad“. 
Eintritt auf Spendenbasis. 
Anschließend laden wir zu Glühwein und Bratwurstsemmeln in 
den Pfarrhofgarten ein. 
 
Termin der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen ist am 
Freitag, 11. November 2022, um 19 Uhr im Vereinslokal Braue-
reigasthof Schneider. 
 
Die Vorstandschaft 

Altmühltaler Blaskapelle Essing 

Adventskonzert am 18. Dezember 2022, 16:00 Uhr vor dem 
Gasthaus Ehrl. 
 
Die Vorstandschaft
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Gasthof  
Inh. Familie Sturm  
Randeck 9 
93343 Essing 

Telefon 09447/377  
Telefax 09447/290

Ritterschänke Burg Randeck
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ab sofort! 
Straubinger Straße (nahe Stadtzentrum) 

Werkstatt mit Büroräumen und Wohnung | insgesamt 480 m2

Weitere Infos unter: Telefon 09443 91400  ·  info@kellydruck.de

in Abensberg
Zu vermietenZu vermietenZu vermietenZu vermietenZu vermieten

ab sofort!
Straubinger Straße (nahe Stadtzentrum)

Werkstatt mit Büroräumen und Wohnung | insgesamt 48

in Abensberg
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