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Redaktionsschluss

für die Ausgabe 02/2020: 

30.06.2020

Öffnungszeiten im Rundinger Rathaus 
(Corona-Einschränkungen siehe S. 28!)

Montag - Freitag 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Montag  13.00 Uhr - 17.00 Uhr

Donnerstag  13.00 Uhr - 18.00 Uhr

Amtsstunden des Ersten Bürgermeisters

Mittwoch  09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Donnerstag  16.00 Uhr - 18.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Rentenanträge

Gerne helfen wir Ihnen bei der Beantragung Ihrer Rente.
Bitte vereinbaren Sie dazu vorab einen Termin bei
- Rudolf Raum  Tel.: 09971 / 8562 - 15
- Thomas Raab  Tel.: 09971 / 8562 - 13

Öffnungszeiten im Wertstoffhof Runding

Dienstag  18.00 Uhr - 19.30 Uhr
   (nur von 7. April bis 29. September)

Freitag   13.00 Uhr - 17.00 Uhr

Samstag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Holzige Gartenabfälle werden ganzjährig angenommen.
Die Grüngutanlieferung ist von 06.03. bis 31.10. möglich.

Burgbote
Redaktionsschluss für die März-Ausgabe ist der 28.02., für die 
Juli-Ausgabe der 30.06. und für die November-Ausgabe der 
31.10. 

Werbung:
Sie möchten eine Anzeige im Burgboten aufgeben? 
Das ist einfacher als Sie denken. Rufen Sie an und informieren Sie 
sich bei Wolfgang Kagermeier: Tel.: 09971 / 8562 - 16.

Preise:
1 Seite:   80 €
1/2 Seite:   50 €
1/4 Seite und kleiner  20 €   Stand: 03/2020

Impressum Aus dem Rathaus

Liebe Gemeindebürgerinnen 

und -bürger,

die Bürgermeisterwahl am 

15.März 2020 ist für mich nicht 

wie erwartet ausgegangen. Ich 

möchte Franz Kopp auf diesem 

Weg zum Wahlsieg gratulieren.

Das Bürgermeisteramt habe ich 

in den vergangenen zwölf Jah-

ren gerne, mit großer Leiden-

schaft, Hingabe und für mich 

nach bestem Wissen und Gewis-

sen ausgeführt. 

Leider kann man aber nicht alle 

Wünsche und Forderungen er-

füllen. Wenn solche Forderun-

gen gestellt werden, wo die Ge-

meinde nur Rechte über Dienst-

barkeiten oder einen Pachtver-

trag hat, und der Gemeinderat 

nicht zustimmt bzw. zustimmen 

kann, können diese nicht erfüllt 

werden.

Und wenn man dann dafür noch 

die Entscheidung über ein Ge-

richt einfordert, oder über die 

Presse an den Pranger gestellt 

wird, ist es schier unmöglich, ei-

ne gute Lösung zu erzielen. Erst 

wenn dann eine Entscheidung 

des Gerichts zu Gunsten der Ge-

meinde fällt, dann ist die Ent-

täuschung mancher besonders 

groß.

Hinzu kommt auch noch der 

Neid, wenn einem das Bürger-

meisteramt nicht gegönnt wird. 

Es wird über die sozialen Me-

dien und vor allem auch im Hin-

tergrund eine negative Stim-

mung verbreitet; dann hat man 

es besonders schwer. Nicht um-

sonst gibt es das Sprichwort: "Al-

len Menschen recht getan, ist ei-

ne Kunst, die niemand kann."

Nun ist es so, wie es ist.

Ich wurde von sehr vielen Bür-

gerinnen und Bürgern gebeten, 

durch mein Wissen und auch 

Können mindestens noch die 

nächsten sechs Jahre im Ge-

meinderat mitzuarbeiten.

Dieser Bitte und auch dem Auf-

trag meiner Wählerinnen und 

Wähler komme ich nach sehr 

reiflicher Überlegung gerne 

nach.

Zum Schluss möchte ich aber be-

sonders den Bürgerinnen und 

Bürgern danken, die mich bei 

meiner Arbeit als 1. Bürgermeis-

ter unterstützt haben.

Trotz mancher schweren Ent-

täuschung durch einige wenige, 

wünsche ich allen Bürgerinnen 

und Bürgern unserer Gemeinde 

alles Gute für die Zukunft, vor al-

lem Gesundheit.

Euer Franz Piendl, 
1. Bürgermeister
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Fürth, den 10. Januar 2020

Pressemitteilung	 	 	 	 	  

Mikrozensus 2020 im Januar gestartet
Interviewerinnen und Interviewer des Landesamts für Statistik in Fürth bitten um Auskunft

Auch im Jahr 2020 wird in Bayern wie im gesamten Bundesgebiet bei einem Prozent der Bevölkerung 
wieder der Mikrozensus durchgeführt. Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik in 
Fürth werden für diese amtliche Haushaltsbefragung im Laufe des Jahres rund 60 000 Haushalte in 
Bayern von speziell für diese Erhebung geschulten Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer wirt-
schaftlichen und sozialen Lage befragt. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mi-
krozensusgesetz Auskunftspflicht. 

Im Jahr 2020 findet im Freistaat wie im gesamten Bundesgebiet wieder der Mikrozensus statt. Der Mikrozen-
sus ist eine gesetzlich angeordnete Haushaltsbefragung, für die seit 1957 jährlich ein Prozent der Bevölke-
rung zu Themen wie Familie, Lebenspartnerschaft, Lebenssituation, Beruf und Ausbildung befragt werden. 
Der Mikrozensus 2020 enthält zusätzlich Fragen zum Pendlerverhalten der berufstätigen Bevölkerung. Ne-
ben der Länge des Arbeitsweges werden auch die genutzten Verkehrsmittel erhoben. Die durch den Mikro-
zensus gewonnenen Informationen sind Grundlage für zahlreiche gesetzliche und politische Entscheidungen 
und deshalb für alle Bürgerinnen und Bürger von großer Bedeutung. So bestimmen die erhobenen Daten u.a. 
mit darüber, wieviel Geld Deutschland aus den Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen Union erhält. 

Aufgrund steigender Anforderungen, z.B. im Bereich der Arbeitsmarkt- und Armutsberichterstattung, wurde 
der Mikrozensus für 2020 überarbeitet. Neben der bereits seit 1968 in den Mikrozensus integrierten Arbeits-
kräfteerhebung der Europäischen Union (LFS – Labour Force Survey) sind ab 2020 auch die bisher separat 
durchgeführte europäische Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU SILC – Eu-
ropean Union Statistics on Income und Living Conditions) und ab 2021 die Befragung zu Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) Teil des neuen Mikrozensus. Um die Befragten trotz dieser Erweiterungen 
zu entlasten, wird die Stichprobe ab 2020 in Unterstichproben geteilt, auf welche die verschiedenen Erhe-
bungsteile LFS, EU SILC und IKT verteilt werden. 

Die Befragungen zum Mikrozensus finden ganzjährig von Januar bis Dezember statt. In Bayern sind in die-
sem Jahr rund 60 000 Haushalte zu befragen – das sind mehr als 1 000 Haushalte pro Woche. Dabei be-
stimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, wer für die Teilnahme am Mikrozensus ausgewählt wird.

Die Befragungen werden in vielen Fällen als persönliche Interviews direkt bei den Haushalten durchgeführt. 
Dafür engagieren sich in Bayern zahlreiche ehrenamtlich tätige Interviewerinnen und Interviewer im Auftrag 
des Bayerischen Landesamts für Statistik. Haushalte, die kein persönliches Interview wünschen, haben die 
Möglichkeit, ihre Angaben im telefonischen Interview, schriftlich per Post oder ab 2020 erstmalig auch online 
abzugeben. 

Ziel des Mikrozensus ist es, für Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Medien und die Öffentlichkeit ein zuverlässi-
ges Bild der Lebensverhältnisse aller Gruppen der Gesellschaft zu zeichnen. Um die gewonnenen Ergebnis-
se repräsentativ auf die Gesamtbevölkerung übertragen zu können, ist es wichtig, dass jeder der ausgewähl-
ten Haushalte an der Befragung teilnimmt. Aus diesem Grund besteht für die meisten Fragen des Mikrozen-
sus eine gesetzlich festgelegte Auskunftspflicht. Sie gilt sowohl für die Erstbefragung der Haushalte als auch 
für die drei Folgebefragungen innerhalb von bis zu vier Jahren. Durch die Wiederholungsbefragungen kön-
nen Veränderungen im Zeitverlauf nachvollzogen und eine hohe Ergebnisqualität erreicht werden. Daten-
schutz und Geheimhaltung sind, wie bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik, umfassend gewährleistet. 
Auch die Interviewerinnen und Interviewer sind zur strikten Verschwiegenheit verpflichtet. Sie kündigen ihre 
Besuche bei den Haushalten zuvor schriftlich an und legitimieren sich mit einem Ausweis des Landesamts. 

Das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth bittet alle Haushalte, die im Laufe des Jahres 2020 eine Ankündi-
gung zur Mikrozensusbefragung erhalten, die Arbeit der Interviewerinnen und Interviewer zu unterstützen.

Bekanntmachungen & Infos
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Bekanntmachungen & Infos Aus der Gemeinde

ich bin der "Neue" in der Ge-
meindeverwaltung - Wolfgang 
Kagermeier - seit Anfang März zu-
ständig für den Bereich Touris-
mus, Werbung sowie die Außen-
wirkung der Gemeinde im Be-
reich Print (“Burgbote“), Inter-
net und Social Media. 

Einige kennen mich wohl be-
reits, ich bin im Sommer 2015 
von Regensburg mit meiner Frau 
Katharina und den beiden Buben 
Max & Franz nach Runding gezo-
gen, wo wir neben meinen 
Schwiegereltern, Maria & Willi 
Dworschak, gebaut hatten.
Dementsprechend reichen mei-
ne Verbindungen zu Runding 
schon eine Weile länger zurück, 
2009 hatten wir hier in St. Andre-
as geheiratet. Damals wurde ich 
auch ganz herzlich bei den 
"Chambtalern Runding" aufge-
nommen. 
Wer mich noch nicht näher 
kennt - gebürtiger "Rengschbur-

ger", aufgewachsen in Cham, Mi-
nistrant in St. Josef, Abitur am 
Fraunhofer, Studium in Regens-
burg und am EFI (Germanistik 
und Filmwissenschaft). Beruflich 
war ich vier Jahre lang an der Uni 
Regensburg angestellt, dann 17 
Jahre in der IT-Branche tätig, in 
vertrieblichen und Marketing-
orientierten Positionen. Zuletzt 
war ich seit 2009 bei einem gro-
ßen Distributor für IT und Consu-
mer Electronics in Straubing.

Privat steht für mich meine Fami-
lie im Mittelpunkt, meine Lei-
denschaft für Filme, Astrono-
mie, Geschichte und Fotografie-
ren sowie meine Tätigkeit als Ju-
gendleiter der Sternwarte Roß-
berg in Chamerau.

Ich freue mich sehr auf die neue 
Herausforderung, das Team der 
Gemeinde und vor allem auf vie-
le Kontakte mit Menschen aus 
Runding und von überall her.

Wir sehen uns!

Wolfgang Kagermeier

Hallo, Dorfverein Garten e.V. spendet 500 € an die Kinderkrebshilfe

Der Erlös der Dorfweihnacht in 
Höhe von 500 € konnten die 
beiden Vorstände des Dorfver-
eins Gartens, Christian Mühl-
bauer und Jürgen Mühlbauer, an 
Frau Dr. Stephanie Kassecker von 
der Kinderkrebshilfe Cham 
überreichen. 
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Aus der Gemeinde

Nach vielen Diskussionen, Ausei-
nandersetzungen und einem 
knappen Ergebnis in der zugehö-
rigen Abstimmung im Gemeide-
rat ist es nun bald soweit: die ver-
schiedenen Ansichten und Bau-
stadien am Dorfplatz vom Abriss 
des Kramerhauses, über das Aus-
heben der Baugrube bis hin zum 
Rohbau münden nun langsam in 
den Anblick des neuen Rundin-
ger Rathauses. 

Es lässt sich nunmehr nicht mehr 
leugnen, dass im Herzen der Ge-
meinde ein richtiges Schmuck-

Wussten Sie, dass ...

* vom Dorfplatz & dem 
Friedhof her alle Etagen 
barrierefrei begehbar sind?

* es E-Zapfsäulen für 
Elektroautos & E-Bikes / 
Pedelecs geben wird? 

* der Regalplatz im Archiv 672 
laufende Meter erreicht?

* es neben weiteren 
Parkplätzen auch öffentliche 
WCs geben wird?

oben: 
Ansicht zum Dorfplatz

linke Seite: 
die groben Umrisse von UG, EG 
& OG (von links nach rechts; 
Stand 2018/07)

Veränderungen -  das neue Rathaus wächst im Herzen der Gemeinde

stück entsteht, an das sich alle 
Rundinger wohl schnell gewöh-
nen werden. Bei der geplanten 
Eröffnung im Herbst wird Run-
ding eine moderne, nützliche 
und endlich weder zugige, noch 
feuchtkalte Gemeindekanzlei er-
halten.

Egal ob Bürgerbüro, Tourist-Info, 
Räume für Bürgermeister, Ver-
waltung oder der Gemeinderats-
saal - die enorme Investition der 
Gemeinde wird sich in den 
nächsten Jahrzehnten sicher be-
zahlt machen. Das Rathaus soll 

ein Ort für alle Bürger werden - 
für ein Miteinander, für den Aus-
tausch von Informationen & 
Ideen und für die gemeinsame 
Gestaltung der Rundinger Zu-
kunft.

Hier schon einmal vorab ein klei-
ner Ausblick auf das, was die 
Rundinger Bürger im Herbst am 
„Tag der offenen Tür“ erwarten 
können.
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Aus der Gemeinde G lückwünsche Januar-April 2020

Faschingsumzug 2020 Frau Rosina Reimer, Runding
Frau Gertrud Reiner, Raindorf
Frau Luise Wutz, Niederrunding
Herr Erwin Meier, Runding

zum 82. Geburtstag
Frau Írmgard Walzer, Runding
Herr Willibald Hastreiter, Niederrunding
Herr Josef Zitzelsberger, Runding
Herr Adolf Böhm, Niederrunding
Frau Frieda Schaffner, Runding
Frau Karolina Greil, Runding

zum 83. Geburtstag
Herr Anton Meyer, Niederrunding
Herr Alois Rädlinger, Runding
Frau Rosa Wanninger, Runding
Herr Helmut Bauer, Perwolfing
Herr Erich Irouschek, Runding
Herr Karl Schmid, Runding

zum 84. Geburtstag
Frau Maria Wagner, Satzdorf
Frau Elisabeth Wanninger, Runding
Frau Rita Singer, Runding
Frau Franziska Baumann, Runding

zum 85. Geburtstag
Herr Robert Graf, Rieding
Herr Karl Althammer, Rieding
Herr Alois Meier, Rieding

zum 86. Geburtstag
Herr Johann Kraus, Perwolfing

zum 87. Geburtstag
Frau Rosa Liebenstein, Runding
Herr Eduard Zeitler, Raindorf
Frau Ella Seltenhofer, Runding

zum 70. Geburtstag
Herr Erich Lingg, Runding
Herr Josef Mühlbauer, Runding
Herr Alois Vogl, Rieding
Herr Karl Althammer, Raindorf
Frau Maria Gruber, Raindorf
Herr Franz Fuchs, Niederrunding
Frau Aloisia Friedl, Rieding
Herr Reinhold Proff, Niederrunding

zum 75. Geburtstag
Herr Alois Emberger, Rieding
Frau Ingeborg Schneck, Runding
Herr Johann Mühlbauer, Runding
Frau Marieta Schreiner, Raindorf

zum 80. Geburtstag
Frau Maria Häring, Lufling
Frau Marianne Kipfelsberger, Runding
Frau Frieda Amberger, Raindorf
Herr Rudolf Schäffner, Niederrunding
Herr Johannes Gödde, Niederrunding
Frau Theres Babl, Raindorf
Frau Rosa Kraus, Perwolfing
Herr Johann Mühlbauer, Garten
Herr Peter Schroeder, Niederrunding
Herr Maximilian Wanninger, 
Perwolfing
Frau Emma Heumann, Raindorf
Herr Leo Schall, Runding

zum 81. Geburtstag
Frau Hildegard Althammer, Runding
Herr Franz Bierl, Rieding
Herr Adolf Meier, Göttling
Herr Friedrich Reiner, Raindorf
Herr Max Wanninger, Garten
Frau Gerda Mühlbauer, Garten
Frau Edeltraud Friedl, Raindorf

Frau Theresia Spannagl, 
Niederrunding

zum 88. Geburtstag
Herr Willibald Haberl, Runding
Herr Karl Hunger, Raindorf

zum 89. Geburtstag
Frau Ernestine Sporrer, Runding
Frau Rosa Rohrbach, Runding

zum 90. Geburtstag
Herr Gerhard Bauer, Perwolfing
Herr Willibald Wagner, Satzdorf
Frau Ella Eibl, Runding
Frau Kunigunde Hauser, Rieding

zum 91. Geburtstag
Herr Josef Rädlinger, Garten

zum 93. Geburtstag
Herr Anton Wanninger, Niederrunding

zum 94. Geburtstag
Frau Apollonia Schmucker, Garten

Ehejubilare
zum 50. Ehejubiläum
Frau und Herr Ludmila und Dieter 
Templin, Niederrunding

zum 60. Ehejubiläum
Frau und Herr Barbara und Anton 
Wanninger, Niederrunding

Glückwunsch

-lichen

Regen und Sturm waren am Faschings-
Dienstag kein Hindernis für das Spektakel. 
Rundinger Themenwagen bestimmten den 
Umzug durch das Dorf. 
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Kinderhaus Burgwichtl

Ausflug nach Pilsen 

Der Elternbeirat organisierte einen 

Ausflug in den Dinopark (Sonntag, 

den 21.Juli 19) bei Pilsen. Passend 

zum Jahresthema Tschechien trat 

man die Reise nach Pilsen an. Viele 

Mamas und Papas, auch Großel-

tern, waren dabei. Der Zoo war 

sehr groß und viele Tiere konnten 

nahe beobachtet werden. Der an-

geschlossene Dinopark vermittelte 

viele Eindrücke, wie groß die Dinos 

zu ihrer Zeit waren und wie klein 

doch der Mensch daherkam. 

Die ausgestellten Dinos bewegten 
sich sogar und es wurden ihre Lau-
te gehört.  Ein großer Spielplatz lud 
zum Verweilen ein. Die Kinder 
konnten mit ihren Eltern den gan-
zen Tierpark mit Dinopark entlang-
schlendern und einen ruhigen an-
genehmen Tag verbringen. Dank 
gebührt dem Elternbeirat, der alles 
organisiert  und durchgeführt hat-
te. 

Herbstwanderung und 

Ü b e r n a c h t u n g  d e r

Vorschulkinder

Die von den Kindern heißersehnte 

Übernachtung im Kinderhaus fand 

am Freitag, den 12. Juli statt. Die 

Kinder konnten es kaum erwarten, 

wann es endlich sechs Uhr werden 

wollte. Mit Sack und Pack stand 

man schon bereit. Zuerst bezog 

man sein Nachtquartier im Turn-

saal. Dann ging es in den Garten. 

Manche Mutter tat sich mit dem 

Trennen schwer.  Zuerst musste für 

das Abendessen hergerichtet wer-

den. Jedes Kind kam zum Gemüse 

schnipseln dran, was sie auch ger-

ne taten. Nach den Vorbereitung 

saßen alle am großen Tisch zusam-

men und genossen das von ihnen 

und vom Personal  bereitete 

Abendessen. Bei Beginn der Dun-

kelheit zündete man das Lagerfeu-

er an und Würstchen wurden ge-

grillt. Als es schließlich ganz finster 

war, zog man mit Fackeln auf den 

Burgberg. Die Kinder fürchteten 

sich nicht vor den imaginären Ge-

spenstern und wollten noch gruse-

ligere Geschichten hören.  Es half 

aber alles nichts, es musste die 

Heimreise angetreten werden. 

Nach der Abendtoilette fielen alle 

Kinder bei leiser Musik in einen tie-

fen Schlaf. Am nächsten Morgen 

wurde noch zusammen bei Kaba 

und Marmeladensemmeln gefrüh-

stückt und schon bald wurden sie 

von den Eltern  glücklich und doch 

noch etwas müde abgeholt. 

bunte Drachen 

Bereits am  Samstag, den 12. Okto-
ber veranstaltete das Kinderhaus 
eine Wanderung mit Eltern, damit 
sich die Eltern untereinander bes-
ser kennenlernen. Es folgten sehr 
viele Väter dieser Aufforderung. 
Man traf  sich beim  Kinderhaus, 
ging dann über den Eyberg und  
wieder zurück. Bei der Ankunft am 
Kinderhaus wurde ein Lagerfeuer 
entzündet und die Kinder konnten 
ein vom Personal vorbereitetes  
Stockbrot über dem Feuer braten. 
Das herrliche Wetter lud noch lan-
ge zum Verweilen ein.  

Ein Woche später nutzten die Kin-

dergartenkinder die windige Jah-
reszeit zum Drachensteigen. 

Der neue Elternbeirat übergab an 

Frau Dr. Stephanie Kassecker (Be-

auftragte der Kinderkrebshilfe in 

Cham) die Martinsspende, welche 

am Martinstag an der Kirchentür 

eingesammelt wurde. Der Eltern-

beirat unterstützte dies und runde-

te den Betrag auf.  Bei der Martins-

feier am 8. Nov. 19 verkaufte der El-

ternbeirat  Glühwein und Wurst-

semmeln und lud so noch zum ge-

mütlichen Beisammensein als Aus-

klang der gelungen Martinsfeier in 

der Kirche ein. Dabei wurde ein an-

sehnlicher Gewinn erzielt. Vielen 

herzlichen Dank an den rührigen El-

ternbeirat. 

Spendenübergabe der Martinsspende

Heuer wurde letztmalig das Ad-

ventskranzbinden mit Eltern 

durchgeführt. Es wurden von der 

Bevölkerung viele Kränze bestellt 

und durch viele helfende Hände 

war auch bald ein schnelles Ende.  

Es wurden wieder sehr schöne 

und preiswerte Advents- und Tür-

kränze von den Eltern gestaltet. 

Das Kinderhaus hat über 30 Jahre 

diese in mühevoller Kleinarbeit 

hergestellt . Herzlichen Dank allen 

Helfern dieser Aktion. 

Fleißige Hände beim Adventskranzbinden

Der Nikolaus besuchte uns im Kin-

derhaus. Voller Erwartung und ge-

spannter Nervosität begrüßten sie 

den Nikolaus bei seiner Ankunft im 

Gruppenzimmer. Sie sangen ihm 

ein Begrüßungslied.

Sodann schlug der Nikolaus sein  

Buch auf und es  fanden sich  viele 

Anekdoten der Kinder und der Niko-

laus hatte für jedes Kind ein gefüll-

tes Säckchen dabei. Die Kinder 

dankten ihm mit einem Gedicht 

und freuen sich, wenn er nächstes 

Jahr wieder bei Ihnen vorbei-

schaut. 

Nikolaus im Kinderhaus
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Kinderhaus Burgwichtl

Das Kinderhaus beteiligte sich am 
Rundinger Christkindlmarkt mit Lie-
dern und Gedichten abwechselnd 
mit den Schulkindern. Die Mond-
gruppe sendete ein „SOS ans 
Christkind“, die Sonnengruppe 
sang das Lied „Guter Stern, nimm 
uns mit….“ und die Regenbogen-
gruppe  sagte das „Gedicht vom 
kleinen Stern“ auf.  Alle Kinder-
hauskinder samt Sternta ler-
Kindern boten das Lied „Schnee-
flöckchen“ dar. Nach Abschluss des 
besinnlichen Teils kam noch der Ni-
kolaus und beschenkte die Kinder.
Der Elternbeirat beteiligte sich mit 
anderen engagierten Eltern, wel-
che für den Verkauf zuständig wa-
ren,  mit einem Stand. Es gab Pom-
mes mit Glühwein und Kinder-
punsch. Außerdem gestaltete der 
Elternbeirat in mühevoller Kleinar-
beit viele kleine, schön verzierte  
Burgwichtl aus Lebkuchenteig. 
Selbstgemachte Liköre konnten 
ebenfalls probiert werden. Wir dan-
ken dem Elternbeirat und den hel-
fenden Eltern  für ihren Einsatz für 
unser Kinderhaus.

Christkindlmarkt

Die Faschingszeit wurde im Kinder-
haus ausgiebig gefeiert. Das Haus 
wurde faschingsmäßig  dekoriert.  
Als erstes war ein Schminktag  (6. 
Febr.) angesetzt. Die Kinder wur-
den nach ihren Wünschen vom Per-
sonal geschminkt. Es gab Piraten, 
Elsas, Prinzessinnen, Spidermans 
und sogar Totenköpfe. Die Eltern 
erkannten beim Abholen ihre Kin-
der kaum wieder. 
Dann kam eine  Pyjamaparty (10. 
Febr.),  zu der alle Kinder im 
Schlafanzug kommen durften. Es 
gab lustige Faschingslieder  und 
–Spiele und sogar eine Disco. 
Am Mittwoch, den 19. Febr. war 

dann große Faschingsgaudi im Kin-
derhaus. Alle Kinder durften ver-
kleidet kommen.  Fa. Elektro Ell-
mann spendete für diese Feier für al-
le Kinder die Faschingskrapfen. Vie-
len herzlichen Dank dafür. Im Turn-
saal trafen sich alle Kinder und stell-
ten sich im Kreis mit einem Lied den 
anderen Kindern in ihrem Kostüm 
vor. Dann ging in der Gruppe die Fa-
schingsfeier mit verschiedenen 
Spielen, z. B. Hutwettlauf, Luftbal-
lontanzen oder anderen, weiter. 

Von den Erzieherinnen wurde an 
diesem Tag ein ausreichendes  Buf-
fet für die Kinder hergerichtet,  so 
dass sie an diesem Tag keine Brot-
zeit mitbringen brauchten. An die-
sem Tag waren die Kinder sichtlich 
erschöpft, als sie abgeholt wurden. 
Am nächsten Tag, dem unsinnigen 
Donnerstag, machte sich das Kin-
derhaus auf und suchte nach Op-
fern. Auf der Gemeinde fanden sie 
einen Bürgermeister, der noch eine 
Krawatte umgebunden hatte. Die-
ser wurde kurzerhand durch ein Kin-
dergartenkind der Garaus gemacht. 
Mit einer Schere schnitt das Kind 
die Krawatte ab und die Trophäe ist 

nun im Kinderhaus zu sehen. Zum 
Abschluß sangen die Kinder noch 
den „ Rucki – zucki“ und den „A – 
ramm – samm – samm“.  Mit Süßig-
keiten belohnt traten die Kinder-
gartenkinder den Heimweg an. 
Am letzten Kindergartentag, am 
Freitag, durften die Kinder noch die 
Zauberervorstellung in der Schule 
besuchen. Der Zauberer stellte sich 
gar zu tollpatschig an, dass die Kin-
der herzhaft lachen mussten. Der 
Zauberer konnte die Kinder durch 

Buntes Faschingstreiben mit vielen Aktionen
seine Zaubereien und Zauberer-
sprüche  intensiv bannen und in ih-
rer Aufmerksamkeit sehr fesseln. 
Mit der Beteiligung am Rundinger 
Faschingszug am Faschingsdienstag 
ist die Faschingszeit zu Ende gegan-
gen. 

Texte / Bilder: A. Neumeier 
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Kinderhaus Burgwichtl Grundschule Runding

Den Erlös der Dorfweihnacht in Höhe von 500,00 € konnten die beiden Vorstände des 
Dorfverein Garten, Jürgen Mühlbauer und Christian Mühlbauer an Stephanie Kassecker von 
der Kinderkrebshilfe Cham überreichen. 

Im November folgte die vierte 
K l a s s e  d e r  Wo l f ra m - v o n -
Eschenbach-Grundschule der 
Einladung des Bürgermeisters 
und stattete ihm am Vormittag 
während des Unterrichts einen 
Besuch im Rathaus ab. Im Sit-
zungssaal begrüßte das Gemein-
deoberhaupt die Schüler und er-
klärte einige Abläufe seiner tägli-
chen Arbeit. Danach beantwor-
tete er viele Fragen der Kinder, 
die sie schon zuvor im HSU-
Unterricht erarbeitet hatten: 
Wie oft ist Gemeinderatssit-
zung? Wie viele Stunden müssen 
sie täglich arbeiten? Wie viele An-
gestellte hat die Gemeinde Run-
ding? Gab es in Runding schon 
einmal ein Bürgerbegehren oder 

einen Bürgerentscheid? … Franz 
Piendl nahm sich Zeit und be-
antwortete die Fragen kindge-
recht und anschaulich. Zum Ab-
schluss beschenkte er seine in-
teressierten Zuhörer noch mit 
einem Überraschungsei. 
Anschließend erkundeten die 
Schüler das gesamte Rathaus 
und sammelten noch weitere 

vielfältige Informationen zu den 
Aufgabenbereichen der Ge-
meinde. In jedem Zimmer und 
Büro wurden die Schüler von 
den zuständigen Gemeindemit-
arbeitern herzlich empfangen 
und über die jeweilige Arbeit in-
formiert.

Herr Lempart und seine Leseprofis

Grundschüler besuchen Bürgermeister Franz Piendl

Bundesweiter Vorlesetag

berg vor. Statt Heften und Stiften 
waren in der Schultasche grüne 
Frösche und graue Mäuse. Als 
dann noch bunte Bonbons aus 
dem Schulranzen gezaubert wur-
den, war die Freude bei den Erst- 
und Zweitklässlern groß. 
Zum Abschluss gab es einige Rät-
selfragen zum Buch, die gemein-
sam gelöst wurden. Sowohl Herr 
Lempart als auch die Kinder wa-
ren sich einig, dass so eine Vorle-
sestunde ruhig öfter wiederholt 
werden könnte. 

Anlässlich des bundesweiten Vor-
lesetages, der immer am 3.  Frei-
tag im November stattfindet, 
kam der ehemalige Lehrer Ru-
dolf Lempart in die Rundinger 

Grundschule, um den Schülern 
der Kombiklasse 1/2 vorzulesen. 
Herr Lempart las den Kindern die 
Geschichte vom „Verhexten 
Schulranzen“ von Katja Königs-

Der Herr Pfarrer kam im Kinder-

haus vorbei und gab den Kin-

dern das Aschenkreuz. Pfarrer 

Limbrunner erklärte den Kin-

d e r n  d i e  B e d e u t u n g  d e s 

Aschenkreuzes. Die Kinder wuß-

ten aber auch schon, dass mit 

dem Aschermittwoch die Fas-

Am  6. März besuchte uns dann 

die Mutter-Kind Gruppe. Die 

Kleinen mit ihren Müttern 

schauten im Kinderhaus vorbei. 

Viele Kinder wechseln ja im 

September in den Kindergarten. 

Da ist es schon mal gut, wenn 

man s ich den zukünft igen 

Spielort mal anschauen kann. 

Die Kleinen konnten die Spielsa-

Kurz vor Weihnachten spendete 

Geiger Kerstin (2. Vorstand ds El-

ternbeirates) dem Kinderhaus 

einen Sodastream. Ihr war es 

ein Bedürfnis, Plastikflaschen 

zu sparen – der Umwelt zu Lie-

be.

Die Kinder bedanken sich sehr 

herzlich und genießen so nun 

Sprudelwasser und Geschmack-

wasser. Fuchs Petra – Fachkraft 

für den Thermomix – bedachte 

das Kinderhaus mit einem klei-

nen Gerät in Miniaturausfüh-

rung zur Zubereitung von Sha-

kes, Smoothies und Joghurts. 

Herzlichen Dank auch hierfür!
chen ausprobieren, die Puppe-

necke, Bauecke und sonstige 

Ecken inspizieren und auch 

einen Stuhlkreis mitmachen. 

Das Highlight war natürlich der 

Garten, von dem sich manche 

Kinder gar nicht mehr trennen 

wollten. 

tenzeit bis Ostern anfing und 

dass man da auch „fasten“ solle, 

d. h. auf Süßigkeiten oder ande-

re gute Sachen verzichten solle. 

Die Fastenzeit soll uns zur Besin-

nung auf das nahende Osterfest 

dienen. 

Aschenkreuz zu Beginn der Fastenzeit

Besuch der Mutter-Kind-Gruppe

Sachspende für die 
Burgwichtl
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Grundschule Runding

Im Rahmen des Heimat- und 
Sachunterrichts behandelte die 
Kombiklasse 1/2 das Thema 
„Schule früher und heute“. Aus 
diesem Grund lud die Klassen-
lehrerin Miriam Lössl die Groß-
eltern einer Schülerin ein, da-
mit sie den Kindern von früher 
erzählen.

Gespannt warteten die Schüler 
auf den Besuch von Elisabeth 
und Josef Meier. Viele Fragen 
hatten sie dafür vorher im Un-
terricht vorbereitet. Das Ehe-
paar erzählte, dass es schon zu-
sammen in die Schule in Run-
ding ging. Diese befand sich da-
mals auf dem Platz der heutigen 
Sparkasse. Zu Fuß mussten die 

Kinder mit Holzschuhen zur 
Schule gehen – auch im tiefsten 
Winter. Deshalb kamen sie 
manchmal zu spät in den Unter-
richt. Herr Meier gestand ver-
schmitzt, dass er öfter die Schu-
le schwänzte, wenn er keine 
Lust zu lernen hatte. Stattdes-
sen trieb er sich mit ein paar 
Freunden auf dem „Schloss-
berg“ herum. Wer frech war im 
Unterricht, musste in der Ecke 
stehen oder auf einem Holz-
scheit knien. Auch Tatzen mit 
dem Stock waren an der Tages-
ordnung. Als Pause gab es nur 
Butterbrote und einen Apfel, 
aber kein Getränk. Manchmal 
bekam man vom Lehrer ein 
Fleißbildchen oder eine kleine 

Süßigkeit. In der 1. und 2. Klasse 
schrieben die ca. 50 Schüler ei-
ner Klasse auf Tafeln, ab der 3. 
Klasse gab es Hefte. Die Eltern 
mussten damals einen sog. 
„Lehrmittelbeitrag“ bezahlen. 
Nach der Hausaufgabe spielten 
die Kinder viel draußen mit 
Freunden oder mussten zu Hau-
se mithelfen. 

Am Ende des lebhaften Ge-
sprächs waren sich die Schulkin-
der nicht ganz einig, ob es frü-
her schöner in der Schule war 
oder jetzt schöner ist. Auf jeden 
Fall war allen klar, dass es ganz 
anders war.

Oma und Opa Meier erzählen von früher

Am Dienstag, den 19. Novem-
ber, besuchte Wolfgang Kager-
meier, in seiner Funktion als Ju-
gendleiter des "Vereins der 
Sternwarte Roßberg" alle drei 
Klassen der Grundschule Run-
ding.

Er stel lte die "Eckart-von-
Deuster-Sternwarte" in unserer 
Nachbargemeinde Chamerau 
vor, die Vereinsmitglieder fast 
ausschließlich in Eigenleistung 
von 2012-2016 erbaut hatten. 
D a s  H a u p t b e o b a c h t u n g s -
I n s t r u m e n t ,  e i n  R i t c h e y-
Chrétien-Refraktor von Alluna, 
hat einen Spiegeldurchmesser 
von 50 cm und eine Brennweite 

(die Strecke, die das Licht "in 
der Röhre" zwischen allen Spie-
geln/Linsen zurücklegt) von 
4,10 m (!). Baugleiche Refrakto-
ren werden in Australien, Japan 
und anderen Ländern auch in 
der professionellen Forschung 
eingesetzt.

Je nach Alter und Wissensstand 
der Kinder wurden die Planeten 
und Monde unseres Sonnensys-
tems erklärt, die riesigen Ent-
fernungen im Modellmaßstab 
begreiflich zu machen versucht, 
Astro-Bilder der Vereinsmitglie-
der gezeigt - die Jüngsten durf-
ten als "Sonne", "Mond" und 
"Erde" (s. Foto) auch selber de-

monstrieren, wie Bedeckun-
gen und Finsternisse entste-
hen.

Dank des - manchmal auch für 
die Lehrer überraschend gro-
ßen - Vorwissens vieler Schüle-
rinnen & Schüler war die Auf-
merksamkeit und Mitarbeit be-
achtlich. Vollends begeistert 
waren die Kinder, als sie erfuh-
ren, dass die Sternwarte bei kla-
rer Sicht und schönem Wetter 
jeden Freitagabend geöffnet 
hat, bei freiem Eintritt.

So verwundert es nicht, dass 
gleich im Anschluss an den Vor-
trag die erste Klassenfahrt zum 
Roßberg fest abgemacht wur-
de.

Die Sternwarte Roßberg - Astronomie in der Nachbarschaft

Foto: Miriam Lössl
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Grundschule Runding

Autorenlesung mit der Kinderbuchautorin Corinna Wallner 

                                                                                        Foto: Claus Eckert

Einen besonderen Schultag 
erlebten die Rundinger Grund-
schulkinder am 4. Februar. Da 
las die Kinderbuchautorin 
Corinna Wallner aus Pleystein 
allen Schülern aus ihren Werken 

spannende und interessante 
Geschichten vor. Aufmerksam 
hörten die Kinder zu und stell-
ten eifrig ihre Fragen an die 
Autorin. Die Vorlesestunde mit 
einer Schriftstellerin aus der 

näheren Umgebung kam sehr 
gut an. So steigt die Motivation 
zum Lesen und Geschichten-
schreiben!

des Kurses. Schließlich lerne 
man am besten, wenn man 
jemand anderem etwas von 
Grund auf erklären muss. 
Unter der Anleitung der bei-
den Betreuer, die gelegentlich 
von ihrem Ausbildungsleiter 
unterstützt wurden, stürzten 
sich die Kinder begeistert in 
die Arbeit – nicht nur die 
Buben, auch die Mädchen. Es 
entstanden eine Kojak-Sirene, 
ein Wechselblinker und eine 
Taschenlampe. 
In ihrer letzten Kursstunde beka-
men die fleißigen Handwerker 
Besuch von Bürgermeister 
Franz Piendl, Isabella Bauer 
vom Landratsamt (Wirtschafts-

später einen handwerklichen 
Beruf zu erlernen. Besonders 
diejenigen werden nun dem 3. 
März entgegenfiebern: Auf Ein-
ladung von Christoph Mühlbau-
er dürfen die Mädchen und 
Buben nämlich an diesem Tag 
seine Firma besuchen und ein 
bisschen hineinschnuppern in 
d a s  M a s c h i n e n b a u -
Unternehmen. 
Das Schlusswort gehörte den 
be iden Betreuern .  Tob ias 
Weber betonte, dass es ihnen 
großen Spaß gemacht hatte, mit 
den Kindern zu arbeiten, und 
diese hätten immer fleißig und 
gut mitgearbeitet. Gemeinsam 
mit Trinkerl überreichte er an 

förderung) und von Christoph 
Mühlbauer, Chef des beteilig-
ten Unternehmens. Rektor 
Claus Eckert begrüßte die 
Ehrengäste und dankte der 
Firma Mühlbauer Maschinen-
bau für die großartige Unter-
stützung. Die Gemeinde sei 
stolz, dass hier die Möglichkeit 
bestünde, an der Rundinger 
Schule solch einen Kurs durch-
zuführen. 
„Was hat Euch am meisten 
gefallen?“, fragte Christoph 
Mühlbauer die jungen Kursteil-
nehmer. Löten und Zerlegen 
stand dabei ganz oben auf der 
Rangliste der Antworten, und 
viele können sich vorstellen, 

„Handwerk hat goldenen Bo-
den“ lautet ein altes Sprichwort, 
doch immer weniger Jugendli-
che streben eine Ausbildung in 
einem dieser Berufszweige an. 
Der Deggendorfer Verein Tech-
nik für Kinder möchte deshalb 
schon früh dem Nachwuchs die 
Möglichkeit geben, sich für ei-
nen handwerklichen Beruf und 
Naturwissenschaften zu begeis-
tern. Seit fast zehn Jahren wer-
den deswegen an Schulen Tech-
nikkurse angeboten, und seit 
zwei Jahren beteiligt sich an die-
sem SET-Programm (Schüler ent-
decken Technik) auch die Wolf-
r a m - v o n - E s c h e n b a c h -
Grundschule in Runding. 

Fast alle Viertklässler haben 
sich dazu angemeldet und durf-
ten in sechs Doppelstunden 
löten, schrauben und tüfteln. 
Dabei macht es den Kindern 
überhaupt nichts aus, dass sie 
dafür am Nachmittag nochmals 
in die Schule mussten – im 
Gegenteil: Die zehn Mädchen 
und vier Jungs waren so begeis-
tert, dass direkt ein bisschen 
Wehmut aufkam, als der Kurs 
am letzten Dienstag zu Ende 
ging. 

Als kompetenter Partner für die 
Aktion konnte wiederum die 
ortsansässige Firma Maschi-
nenbau Mühlbauer GmbH 

gewo n n e n we rd e n .  D i e s e 
brachte sich nicht nur finanziell 
ein, sondern vor allem auch 
personell. Daniel Hauser, Abtei-
lungsleiter Mechatronik, lobt 
dabei seine beiden Azubis Maxi-
mil ian Trinkerl und Tobias 
Weber. Sie lernen beim Unter-
nehmen Mühlbauer den Beruf 
d e s  M e c h a t r o n i ke r s  u n d 
betreuten die Viertklässler wäh-
rend des Projekts. 
Bei dieser verantwortungsvol-
len Aufgabe würden jedoch 
nicht nur die Schüler vom Wis-
sen der beiden Lehrlinge im 2. 
Ausbildungsjahr profitieren, 
sondern auch umgekehrt, 
betonte Hauser zum Abschluss 

Technik entdeckt
Viertklässler entpuppten sich als fleißige Handwerker 

Stolz präsentierten die Viertklässler ihre Urkunden.                                                                               Foto / Text: Heidi Meier
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Autorenlesung mit der Kinderbuchautorin Corinna Wallner 

                                                                                        Foto: Claus Eckert

Einen besonderen Schultag 
erlebten die Rundinger Grund-
schulkinder am 4. Februar. Da 
las die Kinderbuchautorin 
Corinna Wallner aus Pleystein 
allen Schülern aus ihren Werken 

spannende und interessante 
Geschichten vor. Aufmerksam 
hörten die Kinder zu und stell-
ten eifrig ihre Fragen an die 
Autorin. Die Vorlesestunde mit 
einer Schriftstellerin aus der 

näheren Umgebung kam sehr 
gut an. So steigt die Motivation 
zum Lesen und Geschichten-
schreiben!

des Kurses. Schließlich lerne 
man am besten, wenn man 
jemand anderem etwas von 
Grund auf erklären muss. 
Unter der Anleitung der bei-
den Betreuer, die gelegentlich 
von ihrem Ausbildungsleiter 
unterstützt wurden, stürzten 
sich die Kinder begeistert in 
die Arbeit – nicht nur die 
Buben, auch die Mädchen. Es 
entstanden eine Kojak-Sirene, 
ein Wechselblinker und eine 
Taschenlampe. 
In ihrer letzten Kursstunde beka-
men die fleißigen Handwerker 
Besuch von Bürgermeister 
Franz Piendl, Isabella Bauer 
vom Landratsamt (Wirtschafts-

später einen handwerklichen 
Beruf zu erlernen. Besonders 
diejenigen werden nun dem 3. 
März entgegenfiebern: Auf Ein-
ladung von Christoph Mühlbau-
er dürfen die Mädchen und 
Buben nämlich an diesem Tag 
seine Firma besuchen und ein 
bisschen hineinschnuppern in 
d a s  M a s c h i n e n b a u -
Unternehmen. 
Das Schlusswort gehörte den 
be iden Betreuern .  Tob ias 
Weber betonte, dass es ihnen 
großen Spaß gemacht hatte, mit 
den Kindern zu arbeiten, und 
diese hätten immer fleißig und 
gut mitgearbeitet. Gemeinsam 
mit Trinkerl überreichte er an 

förderung) und von Christoph 
Mühlbauer, Chef des beteilig-
ten Unternehmens. Rektor 
Claus Eckert begrüßte die 
Ehrengäste und dankte der 
Firma Mühlbauer Maschinen-
bau für die großartige Unter-
stützung. Die Gemeinde sei 
stolz, dass hier die Möglichkeit 
bestünde, an der Rundinger 
Schule solch einen Kurs durch-
zuführen. 
„Was hat Euch am meisten 
gefallen?“, fragte Christoph 
Mühlbauer die jungen Kursteil-
nehmer. Löten und Zerlegen 
stand dabei ganz oben auf der 
Rangliste der Antworten, und 
viele können sich vorstellen, 

„Handwerk hat goldenen Bo-
den“ lautet ein altes Sprichwort, 
doch immer weniger Jugendli-
che streben eine Ausbildung in 
einem dieser Berufszweige an. 
Der Deggendorfer Verein Tech-
nik für Kinder möchte deshalb 
schon früh dem Nachwuchs die 
Möglichkeit geben, sich für ei-
nen handwerklichen Beruf und 
Naturwissenschaften zu begeis-
tern. Seit fast zehn Jahren wer-
den deswegen an Schulen Tech-
nikkurse angeboten, und seit 
zwei Jahren beteiligt sich an die-
sem SET-Programm (Schüler ent-
decken Technik) auch die Wolf-
r a m - v o n - E s c h e n b a c h -
Grundschule in Runding. 

Fast alle Viertklässler haben 
sich dazu angemeldet und durf-
ten in sechs Doppelstunden 
löten, schrauben und tüfteln. 
Dabei macht es den Kindern 
überhaupt nichts aus, dass sie 
dafür am Nachmittag nochmals 
in die Schule mussten – im 
Gegenteil: Die zehn Mädchen 
und vier Jungs waren so begeis-
tert, dass direkt ein bisschen 
Wehmut aufkam, als der Kurs 
am letzten Dienstag zu Ende 
ging. 

Als kompetenter Partner für die 
Aktion konnte wiederum die 
ortsansässige Firma Maschi-
nenbau Mühlbauer GmbH 

gewo n n e n we rd e n .  D i e s e 
brachte sich nicht nur finanziell 
ein, sondern vor allem auch 
personell. Daniel Hauser, Abtei-
lungsleiter Mechatronik, lobt 
dabei seine beiden Azubis Maxi-
mil ian Trinkerl und Tobias 
Weber. Sie lernen beim Unter-
nehmen Mühlbauer den Beruf 
d e s  M e c h a t r o n i ke r s  u n d 
betreuten die Viertklässler wäh-
rend des Projekts. 
Bei dieser verantwortungsvol-
len Aufgabe würden jedoch 
nicht nur die Schüler vom Wis-
sen der beiden Lehrlinge im 2. 
Ausbildungsjahr profitieren, 
sondern auch umgekehrt, 
betonte Hauser zum Abschluss 

Technik entdeckt
Viertklässler entpuppten sich als fleißige Handwerker 

Stolz präsentierten die Viertklässler ihre Urkunden.                                                                               Foto / Text: Heidi Meier

Technik entdeckt
Viertklässler entpuppten sich als fleißige Handwerker 



22 23

Tourismus & Wirtschaft

Hotel Christiane - seit einem Jahrzehnt Seriensieger
Rundinger Vorzeigebetrieb mit Alleinstellungsmerkmal in Deutschland 

Auch dieses Jahr hat das Wohl-
fühlhotel Christiane aus Run-
ding den begehrten TUI HOLLY 
AWARD für eines der besten 100 
TUI-Hotels weltweit ergattern 
können - sage und schreibe zum 
zehnten Mal in Folge und 
mittlerweile als einziges Hotel 
in Deutschland!
TUI selbst definiert den Holly 
Award so: "Alle wollen ihn, aber 

Rundinger Unternehmen begeistert Grundschüler

Der Technologie Campus Cham sucht Vermieter für Studierende
Der Technologie Campus Cham 
der Technischen Hochschule 
Deggendorf ist ein modernes 
Forschungs- und Entwicklung-
Zentrum für die Gebiete mecha-
tronischer Systeme, insbeson-
dere in den Bereichen der Addi-
tiven Fertigung, Robotik und 
Automatisierung. Durch die  
Verknüpfung von Forschung, 
Lehre und Technologietransfer 
ist der Technologie Campus ein 
wichtiger Impulsgeber für die 
Region Ostbayern und für den 
Transfer von innovativer Wis-
s e n s c h a f t  m i t  H i g h - Te c h -
Unternehmen von besonderer 
Bedeutung. 

Der Lehrbetrieb am TC Cham 
startete im Wintersemester 
2011. Seit Oktober 2018 gibt es 
n e b e n  d e m  B a c h e l o r -

Studiengang Mechatronik - 
Schwerpunkt Digitale Produkti-
on (7 Semester) auch den eng-
l i s c h s p r a c h i g e n  M a s t e r -
Studiengang Mechatronische 
und cyber-physische Systeme (3 
Semester). Erfahrungsgemäß 
entscheiden sich einige der 
i n t e r n a t i o n a l e n  M a s t e r -
Studierenden immer wieder 
dazu, ein oder zwei Semester 
anzuhängen, um in einem der 
regionalen Betriebe ein freiwil-
liges Praktikum zu absolvieren 
und dort erste Berufserfahrun-
gen zu sammeln. Aktuell studie-
ren ca. 200 Studenten am TC 
Cham. 

Damit möglichst viele Studie-
rende zum Semester-Beginn 
eine Wohnadresse haben, bittet 
Frau Daniela Schwertlinger 

(THD) Vermieter in Cham und 
Umgebung, ihre Angebote in 
der THD-Wohnungs-Börse zu 
veröffentlichen. Auch freie Zim-
mer in bestehenden WGs kön-
nen hier angeboten werden 
( d a u e r t  k e i n e  1 0  m i n ) : 
h t t p s : / / w w w . t h -
deg.de/de/studieninteressierte
/wohnen 
Die Freischaltung eines Zugangs 
ist bei ihr zu beantragen. Bei 
F ra g e n :  a c c o m m o d a t i o n -
d i t @ t h - d e g . d e  o d e r 
0991/3615-8843

nur die Besten bekommen ihn: 
Der TUI Holly ist die höchste 
Auszeichnung, die ein TUI-Hotel 
erreichen kann. Er steht für 
alles, was einen TUI-Urlaub 
perfekt macht: viel Liebe zum 
Detail, erstklassiger Service und 
herausragende Gastronomie 
[...] Die Jury sind die Gäste.“ 
Wegen der aktuellen Corona-
Welle wurde leider die Preisver-

leihung ausgesetzt.  

Nichtsdestotrotz gratulieren 
wir für diese außergewöhnliche 
Leistung dem Wohlfühlhotel 
"Christiane" von Herzen und 
bedanken uns dafür,  dass 
Runding  wieder so ein tolles, 
überregionales Aushängeschild 
bekommen hat.

Zum Abschluss des Pro jekts 
„Technik für Kinder“, bei dem auch 
im zweiten Jahr der Durchführung 
in der Rundinger Grundschule die 
teilnehmenden Vierklässler restlos 
begeistert waren, ging es zur 
Betriebs-besichtigung ins Unter-
nehmen Mühlbauer Maschinen-
bau GmbH. Zuvor hatten zwei 
Auszubildende des Unternehmens 
an sechs Nachmittagen gezeigt, 
wie aus verschiedensten Einzeltei-
len durch den Einsatz von Lötkol-
ben, Schraubenzieher und Co. 
funktionierende Taschenlampen, 
S i renen und Wechselb l inker 
entstehen. Das Rundinger Unter-
nehmen war Pate dieser Aktion 
und weil die 14 Kinder mit Feuerei-
fer bei der Sache waren, lud sie 
Christoph Mühlbauer zu sich in die 
Firma ein. Der Geschäftsführer 
u n d I n h a b e r  d e r  R u n d i n ge r 
Maschinenbau-Firma ließ es sich 
nicht nehmen, die Viertklässler mit 
Rektor Claus Eckert persönlich zu 
empfangen. Nach der Begrüßung, 
bei der auch Daniel Hauser und 
Thomas Bauer, die das Projekt 
b e g l e i t e t e n ,  a m  F i r m e n s i t z 
willkommen gehießen wurden, 
ging es weiter in die Konstruktions-

abte i lung.  Dort  konnte man 
zusehen, wie die Maschinen und 
A n l a ge n a u f  d e m C o m p u te r 
gezeichnet und geplant wurden. 
G e m e i n s a m f ü h r te n  s i e  d i e 
Mädchen und Buben durch die 
neun Hallen und nahmen sich viel 
Zeit, um die technischen Geräte, 
einzelne Arbeitsschritte und 
Tätigkeiten der Mitarbeiter zu 
erklären. Umso mehr freuten sich 
Mühlbauer, Hauser und Bauer 
über das große Interesse von 
Seiten des Nachwuchses, das sich 
in den vielen Fragen zeigte, mit 
denen sie die drei bombardierten. 
Drehen, Fräsen, Verdrahten, 
Programmieren und Montieren - 
vom Metallklotz zum fertigen 
Produkt - den kleinen Technikern 
wurde jeder Schritt genau erklärt. 
Bevor es zurück ins Bürogebäude 
ging, wanderte die Truppe durch 
die Montagehalle. Dort wurden die 
Augen der jungen Techniker 
ziemlich groß, als sie sahen, dass 
dort die zwei großen Automations-
anlagen, die sie zuvor in der 
Konstruktion am Bildschirm sahen, 
nun live vor ihnen standen. Die 
Verschiedenheit der Anlagen 
weckte Interesse bei den Kindern: 

eine Maschine nutzt Roboter für 
Schweißaufgaben, die andere 
w i e d e r u m s ta n z t  u n d  k l e b t 
Kunststoffteile. Abschließend ging 
es ins Büro, wo die Kinder noch 
einen Überblick bekamen, wie 
solch eine große Firma verwaltet 
wird. Bei der abschließenden 
Brotzeit, zu der man die jungen 
Besucher geladen hatte, war sich 
der Großteil einig, dass sie unbe-
dingt auch mal bei Mühlbauer 
Maschinenbau GmbH arbeiten 
wollen - manche als Mechatroni-
ker, manche möchten unbedingt 
Feinwerk- oder Zerspanungsme-
chaniker werden und wieder 
andere könnten sich eine Ausbil-
dung im Büro als Technischer 
Produkt Designer vorstellen. Da 
war sie wieder, die Begeisterung, 
die sich der Deggendorfer Verein 
"Technik für Kinder" auf die 
Agenda geschrieben hat: junge 
Menschen für MINT-Berufe zu 
begeistern. Dieses Ziel wurde hier 
mehr als erreicht und darum muss 
in Runding niemand vor drohen-
dem Fachkräftemangel bange sein.

Foto / Text: Heidi Meier

regionale Betriebe kurz vorgestellt

Mühlbauer Maschinenbau GmbH

Das 1973 von Johann Mühlbauer gegründete 
Familienunternehmen ist mit 9 Werkshallen 
eine feste Größe im Rundinger Ortsteil 
Garten. Von den 125 Mitarbeitern (im Schnitt 
10 Jahre Firmenzugehörigkeit!) sind 20% 
Azubis. 

Als Spezialist für Präzisionsteile, 
Sondermaschinenbau, Robotik, Formenbau,  
Prozessautomation uvm. für die Branchen 
Automotive, Maschinenbau, Medizintechnik 
und Luft- und Raumfahrttechnik hat sich die 
Mühlbauer Maschinenbau GmbH bundesweit 
und international einen hervorragenden 
Namen gemacht.
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Foto / Text: Heidi Meier

regionale Betriebe kurz vorgestellt

Mühlbauer Maschinenbau GmbH

Das 1973 von Johann Mühlbauer gegründete 
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Garten. Von den 125 Mitarbeitern (im Schnitt 
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Aus dem Gemeinderat

Gemeinderatsitzung 26.11.2019

Vorstellung einer geplanten Burg-
App durch Uli Effenhauser, 2. Vorsit-
zender Burgfreunde Runding e.V.

Uli Effenhauser, stellvertretender 
Vorsitzender der Burgfreunde Run-
ding e.V., stellte seine Idee zu einer 
App für die Burgruine Runding vor. 
Zur weiteren touristischen Erschlie-
ßung der Burg Runding (Freilichtmu-
seum Runding) soll in Zusammenar-
beit mit der Gemeinde Runding 
durch Teams der Schüler des Bene-
dikt-Stattler-Gymnasiums in Bad 
Kötzting eine App entstehen, die von 
Besuchern der Burgruine benutzt 
werden kann. Vorgesehen ist, dass 
die App ansprechende Erklär-Texte 
anbietet, die den Besuchern die Be-
standteile des Bauwerks sowie des-
sen historischen Hintergrund erläu-
tert. Auch die Integration von Fil-
men, Sprechsequenzen, Hörspieldi-
alogen und Rätselfragen für Kinder 
ist denkbar. Auf diese Weise soll ein 
touristischer Mehrwert für den Ort 
entstehen. In Teamarbeit entsteht 
als Endprodukt eine historisch-
didaktische Smartphone-App. 
Effenhauser bat das Gremium um 
die notwendigen Mittel für den App-
Baukasten, für eine oder mehrere 
Burg-Exkursionen sowie für die not-
wenige Literatur. Für die App fallen 
voraussichtlich zwischen 10 und 40 € 
monatliche Kosten an, die die Ge-
meinde übernehmen sollte. Die Hö-
he der mtl. Gebühr bemisst sich nach 
der Qualität der innerhalb der Pro-
bezeit auszuwählenden Software. 
Die Burg-App soll im Jahr 2020 ver-
wirklicht werden. Der Gemeinderat 
sprach sich für die von Uli Effenhau-
ser vorgeschlagene Vorgehensweise 
aus. Das App-Projekt kann, sobald 
sich genügend qualifizierte Teilneh-
mer aus dem Schülerkreis beworben 
haben - die Ausschreibung läuft be-
reits -, gestartet werden.

Erlass einer Plakatierungsverord-
nung für das gesamte Gemeindege-
biet

Bürgermeister Franz Piendl stellte 
die neue Plakatierungsverordnung 
für Runding vor.
Bereits bei der Europawahl hat ein 
besorgter Bürger bei Piendl wegen ei-
nes Wahlplakats, auf dem eine Waf-
fe mit – seiner Meinung nach – ein-
deutiger gewaltverherrlichender 
Darstellung angerufen und gebeten, 
das Plakat zu entfernen. Eine Rück-
sprache bei der zuständigen Wahl-
sachbearbeiterin im Landratsamt 
hatte ergeben, dass die Gemeinde 
dafür keine Handhabe hat. Um künf-
tig zumindest sicherzustellen, dass 
Plakate aller Art in Runding nur noch 
an dafür vorgesehenen Stellen ange-
bracht werden können, regte Piendl 
den Erlass einer Plakatierungsver-
ordnung – wie sie andere Kommu-
nen bereits seit Jahren haben – an.
Der Gemeinderat beschloss die von 
der Verwaltung vorbereitete Plaka-
tierungsverordnung . Künftig ist es 
nur noch an bestimmten Stellen im 
Gemeindegebiet möglich, Plakate 
anzubringen. Für Wahlplakate wer-
den vor der jeweiligen Wahl Plakat-
wände in den Altgemeinden Nieder-
runding, Rieding und Runding vom 
Bauhof aufgestellt. Verstöße gegen 
die Verordnung können mit Bußgeld 
belegt werden.

Austausch der Rechner in der Ver-
waltung

Thomas Raab von der Verwaltung er-
läuterte, dass alle Rechner in der Ver-
waltung mit dem Betriebssystem 
Windows 7 laufen. Microsoft stellt 
am 14.01.2020 den Support dafür 
ein. Das heißt, dass nach dem 14. Ja-
nuar 2020 PCs unter Windows 7 kei-
ne Sicherheitsupdates mehr erhal-
ten. Es sei also wichtig, zu einem mo-
dernen Betriebssystem wie Wind-
ows 10 zu wechseln. Da die PCs in der 
Verwaltung bereits in die Jahre ge-
kommen wären, sei es sinnvoll, diese 

gegen moderne und leistungsfähige-
re Geräte auszutauschen.
Der Tausch wird durch die Fa. HeiCom 
aus Weiding erfolgen und verursacht 
Kosten in Höhe von rd. 10.000 €

Auszahlung des Zuschusses für die 
Renovierung des Pfarrzentrums

Der Bürgermeister schlug vor, den im 
Haushalt 2019 veranschlagten Betrag 
für einen Zuschuss für die Renovie-
rung des Pfarrzentrums in Höhe von 
20.000 € (3. Teilbetrag) auszuzahlen. 
Der Pfarrsaal wird öffentlich genutzt, 
die Pfarrei hat mit der Förderung ge-
plant, die Öltanks des Pfarrzentrums 
wurden als Löschwasserreserve für 
Rieding kostenlos zur Verfügung ge-
stellt und die Friedhofsverwaltung 
wird vom Kirchenpfleger erledigt. Die 
Pfarrei ist auch finanziell darauf ange-
wiesen. Die Mehrheit des Gremiums 
sprach sich mit acht zu fünf Stimmen 
für die Auszahlung aus.

Zwei Vereine beantragen Zuschüsse 
für die im Rahmen des Ferien-
Freizeitprogramms 2019 entstande-
nen Kosten

Zunächst bedankte sich Bürgermeis-
ter Franz Piendl bei allen Vereinen, 
die jedes Jahr das Ferienfreizeitpro-
gramm mit ihren Angeboten ermögli-
chen. Ob Burgfreunde, Trachtenver-
ein, Feuerwehren, Schützenvereine, 
Reservisten, Obst- und Gartenbau-
verein oder die Sportvereine – alle tra-
gen regelmäßig dazu bei, dass ein at-
traktives Ferienprogramm erstellt 
werden kann. Die Zuschüsse betra-
gen 1 € / Teilnehmer. Der Schützen-
verein zur Burg erhält daher 24 €, die 
Reservisten 38 €.

Bekanntgaben des Bürgermeisters

Der Bürgermeister gab bekannt: 
Der Gewinn aus der 900-Jahrfeier 
könnte zur Anschaffung eines Defi-

brillators oder eine neue Weih-
nachtsbeleuchtung für den neuen 
Dorfplatz verwendet werden. Aus 
dem Gemeinderat kam die Meinung, 
dass die Weihnachtsbeleuchtung 
eher aus dem Gemeindehaushalt zu 
finanzieren sei. Gemeinderat Dwor-
schak sprach sich eher für den Kauf 
von Defibrillatoren aus und fragte 
nach, um welche Summe es sich han-
delt. Bürgermeister Franz Piendl er-
klärte, es drehe sich um 4000 bis 
5000 €. Er werde demnächst in einer 
Festausschuss-Sitzung mit den Ver-
einsvorständen sprechen. 

Der Rathausneubau läuft im zeitli-
chen Rahmen und der Bau wurde 
winterfest gemacht.

Bezüglich des aktuellen Sachstands 
zum Neubau der Wasserreserve 
Runding informierte der Bürger-
meister, dass das Ing. Büro Brandl 
und Preischl momentan dabei ist im 
Zuge der Vorentwurfsplanung wirt-
schaftlichere Lösungen zu finden, als 
die bereits vorliegende Planung. Das 
neue Büro hält es beispielsweise für 
nicht sinnvoll, die Wasserkammern 
auf der Talseite anzuordnen. Dies 
hat u. a. negative Auswirkungen auf 
die Statik und die dadurch erforderli-
che Dämmung des Gebäudes. Auch 
die Zufahrtssituation zum neuen Ge-
bäude erscheint nicht optimal. Es 
soll eine wirtschaftlich sinnvolle Lö-
sung, sowohl im Hinblick auf den 
Neubau, als auch für den später lau-
fenden Betrieb, gefunden werden. 
Der Zeitplan für die Maßnahme wäre 
in etwa wie folgt:

Februar 2020: Fertigstellung und Ab-
stimmung Vorentwurfsplanung 
April 2020: Fertigstellung Baueinga-
be nach Erhalt der Baugenehmi-
gung; Ausschreibung der einzelnen 
Gewerke im Sommer  2020: Baube-
ginn

Gemeinderatsitzung 17.12.2019

Ortsabrundungssatzung „Garten-
Nord“ beschlossen

Ortsabrundungssatzung „Garten-
Nord“ Behandlung der Stellungnah-
men, ggfs .  Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat beschloss Ortsab-
rundungssatzung „Garten–Nord“. 
Die beteiligten Träger öffentlicher Be-
lange hatten keine Bedenken 

Festlegung der Höhe des Erfri-
schungsgeldes für ehrenamtliche 
Wahlhelfer bei der Kommunalwahl 
2020
Empfehlung des Kreiswahlleiters :
Ÿ  40,00 € für im Laufe des Wahlges        
 und bei der Auszählung eingesetz
 te Wahlhelfer,
Ÿ 15,00 € für nur bei der Auszähung  
  eingesetzte Wahlhelfer,
Ÿ 15,00 – 40,00 € für einen weitren
 Tag, je nach zeitlicher Inaspruch-
 nahme

Der Gemeinderat sprach sich für die-
se Regelung der Entschädigungshö-
he aus.

Bekanntgaben des Bürgermeisters

Der Bürgermeister sprach Christiane 
Schreiner und Max Gogeißl  vom 
„Wohlfühlhotel Christiane“ seine 
Gratulation zum 10. TUI-Holly-Preis 
in Folge aus. Das Wohlfühlhotel er-
hielt  heuer als einziges Hotel unter 
zweitausend Hotels in ganz Deutsch-
land diese Auszeichnung. 

Der Vorsitzende erwähnte in seinem 
Jahresrückblick den fortschreiten-
den Rathausneubau. Als weitere 
Maßnahmen erwähnte er die Lösch-
wasserzisterne Rieding, die An-
schaffung eines Traktors mit Mäh-
werk und einer Kehrmaschine für 
den Bauhof sowie den Kauf eines An-

wesens in Perwolfing zur Weiterent-
wicklung der Gemeinde. 

19 Geburten stehen im ausgehen-
den Jahr 19 Sterbefälle gegenüber. 
Es waren 85 Zuzüge und 94 Wegzüge 
zu verzeichnen. Die aktuelle Einwoh-
nerzahl beträgt 2.317.
Aufgrund der guten Finanzlage der 
Gemeinde erhält Runding 2020 kei-
ne Schlüsselzuweisung. Der Bürger-
meister bedankte sich bei allen Mit-
arbeitern der Gemeinde, dem Land-
ratsamt sowie beim Gemeinderat 
für die Arbeit zum Wohle der Bürge-
rinnen und Bürger.

Gemeinderatssitzung 21.01.2020

Erlass einer Ortsabrundungssat-
zung

"Rieding-Nord"; Behandlung der 
Stellungnahmen der Träger öffentli-
cher Belange; ggfs. Satzungsbe-
schluss
Die verbindliche Überplanung der 
im Satzungstext genannten Grund-
stücke der Gemarkung Raindorf als 
Innenbereich soll die zusammen-
hängende Bebauung in den Lücken 
des Ortes abrunden und eine Orts-
randbebauung zulassen, die pla-
nungsrechtlich, naturschutzfachlich 
und baugestalterisch verträglich ist. 
Eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung wird gewahrt. Gemäß § 34 
Abs. 5 BauGB wurden die Träger öf-
fentlicher Belange am Verfahren be-
teiligt. Die Anregungen der Behör-
den wurden eingearbeitet und die 
Satzung vom Gemeinderat beschlos-
sen.

Erstellung eines Breitbandanschlus-
ses für das neue Rathaus Runding

Für das neue Rathaus war bereits ei-
ne Kupferkabel-Anbindung für Tele-
fon und Internet in Auftrag gegeben 
worden. Dieser wurde gestoppt, als 
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Mitte Oktober 2019 mitgeteilt wur-
de, dass auch der Glasfaseranschluss 
für Rathäuser vom Freistaat Bayern 
in unserem Gebiet mit bis zu 90 % ge-
fördert wird. Bei einer Ausschrei-
bung ging lediglich ein Angebot der 
Fa. T-Systems International GmbH/ 
München in Höhe von 41.940,73 € 
ein. Die Genehmigung zum vorzeiti-
gen Maßnahmebeginn der Reg. d. 
Opf. ist mittlerweile eingetroffen. 
Der Gemeinderat beschloss den An-
schluss des neuen Rathauses mit 
Glasfaser durchzuführen und vergab 
den Auftrag an die Fa. T-Systems In-
ternational GmbH.

Die Verwaltung erhielt vom Gemein-
derat den Auftrag, einen möglichen 
Glasfaseranschluss mit Zuschuss an 
die Grundschule im Zuge des Auf-
trags für das Rathaus zu verwirkli-
chen. Die Schule liegt direkt auf dem 
Weg des Leerrohres der Telekom, in 
das das Glasfaserkabel für das Rat-
haus eingeblasen wird.

Vergabe Ausschreibungen Rathaus-
Neubau – Gewerke Holzzargen-
Innentüren, Stahlbau und Trocken-
bau

Für das Los Holzzargen-Innentüren 
waren sieben Angebote eingegan-
gen. Der Auftrag wurde an die Fa. 
Schreiner Kreuzer & Sohn, Schönsee, 
zum Preis von 68.614 € vergeben.

Für das Los Stahlbau waren sechs An-
gebote eingegangen. Der Auftrag 
wurde an die Fa. Eggerstorfer GmbH, 
Jandelsbrunn, zum Preis von 59.638 
€ vergeben.

Für das Los Trockenbauarbeiten wa-
ren sechs Angebote eingegangen. 
Der Auftrag wird an die Fa. Hart-
mann GmbH, Bad Kötzting zum Preis 
von 39.335 € vergeben.

Bekanntgaben des Bürgermeisters 
aus früheren nichtöffentlichen Sit-
zungen

Die Gemeinde hat ein Grundstück im 
Gewerbegebiet und eine Teilfläche 
aus einem Gemeindeweg an die Fir-
ma Bauer Walter, Runding, verkauft. 
Ein Darlehen bei der Sparkasse 
Cham mit einer Rest- Kreditsumme 
von 60.999 € wurde auf Grund der gu-
ten Kassenlage zurückbezahlt.

Gemeinderat Dworschak erkundigte 
sich nach dem Stand der Zukunft der 
Arztstelle in Runding. Bürgermeister 
Piendl erklärte, er ist seit drei Jahren 
dran, der derzeitige Arzt Dr. Bär ist 
bis Dezember 2021 in der Praxis tä-
tig.

Gemeinderatsitzung 18.02.2020

Vergabe der gutachterlichen Beglei-
tung für die Tiefenbohrung für die-
Wärmepumpe beim Rathaus-
Neubau. Der Auftrag wurde an die 
Fa. Igewa GMBH zum Preis von 
2201,50 € vergeben. 

Dem Gemeinderat wurde die zwi-
schen Verwaltung und Architekt ab-
gestimmte Bemusterung für Boden-
beläge und Decken vorgestellt. Un-
ter anderem wurden Muster für 
Spachtel-, Granit- und Parkettboden 
vorgelegt. Das Gremium folgte mehr-
heitlich dem Vorschlag der Verwal-
tung. Ebenfalls vorgelegt wurden 
zwei Muster für die Akustikdecke.

Thomas Raab von der Verwaltung 
wies auf die Mehrkosten dieser ge-
samten Bemusterung gegenüber der 
Kostenermittlung bei der Planung 
von rd. 5.700 € brutto hin.
Der Gemeinderat stimmte dem Vor-
schlag der Verwaltung zu.

Vergabe eines Heizgeräts für das 
Feuerwehrhaus Niederrunding

Unter drei Angeboten wurde der Auf-
trag an die Fa. Stelzl als günstigsten 
Anbieter zum Preis von 4790,94 € ver-
geben. Das Heizgerät wird mit einem 
Flüssiggas-Tank betrieben.

Örtliche Rechnungsprüfung 2018

Bericht des Rechnungsprüfungsaus-
schuss-Vorsitzenden und Feststel-
lung der Jahresrechnung 2018

Zunächst trug Rudolf Raum von der 
Verwaltung das Ergebnis und den Re-
chenschaftsbericht für das Jahr 2018 
vor. Das Haushaltsjahr 2018 wurde 
mit einem Überschuss in Höhe von 
1.869.910 € abgeschlossen. Dieser 
Überschuss wurde hauptsächlich 
durch Mehreinnahmen bei der Ge-
werbesteuer in Höhe von 1.980.763 
€ erzielt. Durch weitere Minderaus-
gaben bzw. Mehreinnahmen stieg 
die Zuführung vom Verwaltungs-
haushalt zum Vermögenshaushalt 
von geplanten 381.889 € auf 
1.242.500 €. Der Überschuss aus 
2018 wurde der allgemeinen Rückla-
ge zugeführt und in 2019 als Kassen-
verstärkungsmittel wieder entnom-
men.
Bei der Abwasserbeseitigung ent-
stand 2018 ein Defizit von 40.491 €, 
(Überschuss 2017: 
49.313 €), bei der Wasserversorgung 
ein Überschuss von 1.227 €. 
Der Schuldenstand betrug Ende 
2018 1.491.266 €, dies bedeutet 644 
€ pro Einwohner.

Der Rechnungsprüfungsausschuss-
Vorsitzende Josef Mühlbauer aus 
Garten stellte das Ergebnis der Prü-
fung 2018 vor. 
Er erläuterte den Prüfungsumfang in 
Form von stichprobenartiger Prü-
fung der Belege
Ÿ Prüfung Jahresrechnung
Ÿ Prüfung der  E rhebung der 
 Erschließungsbeiträge

Ÿ P r ü f u n g  d e r  A b r e c h n u n g 
 Eschenweg
Ÿ Prüfung der Abrechnung für den 
 Einbau der Drossel im RÜB
Ÿ Prüfung der Gewerbesteuer
Ÿ alte Prüfungsvermerke
Ÿ Abrechnung der Zusammenar-
 beit in der CHA-RE 
                
Er erläuterte die Ergebnisse bei Ab-
wasser und Wasserversorgung und 
die Sachkosten in den einzelnen Tä-
tigkeitsbereichen der Gemeinde, 
ebenso die Haushaltsüberschreitun-
gen und die Gründe hierzu. Die vor-
geschriebenen örtlichen Prüfungen 
der Barkassen wurden im Jahr 2018 
nicht durchgeführt. Bei den Tank-
quittungen sollten die Kilometer-
stände mit angegeben werden bzw. 
ein Fahrtenbuch geführt werden. 
Die Prüfung der Abrechnung für die 
Verlängerung des Eschenweges er-
gab keinen Grund zu Beanstandun-
gen.

Prüfung der Abrechnung: Einbau ei-
ner Drossel im RÜB Runding West- 
Kammerzellstraße
Mit Beschluss des Gemeinderates 
vom 26.06.2018 wurde der Einbau ei-
ner Drossel in den vorhandenen 
Schacht zum Angebotspreis von 
16.481,50 € an die Firma BGU beauf-
tragt.
Obwohl die Firma BGU vor der Aus-
führung und auch Angebotserstel-
lung mit dem Ingenieurbüro vor Ort 
war, stellte sich im nach hinein he-
raus, dass die Drossel nicht in den 
vorhandenen Schacht passt. Es wur-
den weitere Leistungen erforderlich, 
die Mehrkosten von 23.147 € waren 
das Ergebnis. Den Sachverhalt wird 
das Ingenieurbüro in einer der 
nächsten Sitzungen dem Gemeinde-
rat erläutern. 
Der Gemeinderat beschloss die Fest-
stellung der Jahresrechnung 2018. 
Der Auftrag an die bgu bzw. an die Fa. 
Dankerl für den Schacht hätte ge-
stoppt werden müssen. Die Entla-
stung soll bis zu einer Behandlung 
der Haushaltsüberschreitung beim 

Einbau der Drossel im RÜB Runding 
West in einer der nächsten Sitzun-
gen zurückgestellt werden. 

Die Entlastung der Jahresrechnung 
2013 war im Jahr der erstmaligen Be-
handlung, in 2015, zurückgestellt 
worden. Rudolf Raum von der Ver-
waltung trug die einzelnen Haus-
haltsplan-Überschreitungen in Ver-
waltungs- und Vermögenshaushalt 
aus dem Jahr 2013 mit Erläuterun-
gen vor. Für die Überschreitungen 
hätten Beschlüsse des Gemeinde-
rats eingeholt werden müssen. Der 
Gemeinderat genehmigte diese 
nachträglich und erteilte die Entla-
stung für 2013.

Zuschussantrag Spielbetrieb für 
Bundesliga Chambtalkegler Rain-
dorf

Die ChambtalkeglerRaindorf stellten 
mit Schreiben vom Februar 2020 An-
trag für einen Zuschuss zum Spielbe-
trieb. Der Gemeinderat sprach sich 
für einen Zuschuss in H.v. 1500 € aus. 

Bekanntgaben des Bürgemeisters

Der Bürgermeister gab einen Förder-
aufruf im Rahmen der ILE-CHA-RE 
bekannt. Hierzu können Vereine der 
vier Gemeinden Förderanträge für 
Kleinprojekte bis 15.3.2020 einrei-
chen. Gemeinderat Willi Dworschak 
erläuterte zu vorgenanntem Punkt ei-
nen Förderantrag des Trachtenver-
eins Runding auf dem Schulgelände 
in Runding.  Auf der Richtung Feuer-
wehrhaus gelegenen Fläche der 
Grundschule Runding soll ein „Na-
turnaher Ort der Entspannung und 
des Gedenkens“ entstehen. In einer 
Präsentation führte er die Pläne des 
Trachtenvereins detailliert aus. Der 
Gemeinderat unterstützte diesen An-
t ra g ,  e r  s o l l  a n  d e n C H A- R E-
Koordinator Sven Schmuderer wei-

tergleitet werden. 

Ab 01.03.20 ist Herr Wolfgang Ka-
germeier aus Niederrunding für 
den Bereich Tourismus eingestellt.

Der Mobilfunkmast im Bereich des 
Blauberger Sees wird im Frühjahr 
2021 durch die Fa. Vodafone ver-
wirklicht. 

Gemeinderat Franz Kopp wies auf ei-
ne Homepage der Hausärzteverei-
nigung hin, auf der Gemeinden kos-
tenlos darauf hinweisen können, 
dass ein Hausarzt gesucht wird. Es 
können  die Einzelheiten dargestellt 
werden, unter welchen Umständen 
sich ein Interessentin bzw. ein Inter-
essent in Runding ansiedeln könnte. 
Dies wäre ein erster Schritt, damit 
die Hausarztsuche von Runding be-
kannter wird.

TIPP!

Der Burgbote ist jederzeit
auch online abrufbar. 

Unter 
www.runding.de/burgbote

finden Sie immer die 
aktuellste Ausgabe als 

Blätterkatalog.

Die nächste Ausgabe 
erscheint Ende Juli 2020.

Redaktionsschluss ist 
der 30. Juni 2020.



26 27

Aus dem Gemeinderat

Mitte Oktober 2019 mitgeteilt wur-
de, dass auch der Glasfaseranschluss 
für Rathäuser vom Freistaat Bayern 
in unserem Gebiet mit bis zu 90 % ge-
fördert wird. Bei einer Ausschrei-
bung ging lediglich ein Angebot der 
Fa. T-Systems International GmbH/ 
München in Höhe von 41.940,73 € 
ein. Die Genehmigung zum vorzeiti-
gen Maßnahmebeginn der Reg. d. 
Opf. ist mittlerweile eingetroffen. 
Der Gemeinderat beschloss den An-
schluss des neuen Rathauses mit 
Glasfaser durchzuführen und vergab 
den Auftrag an die Fa. T-Systems In-
ternational GmbH.

Die Verwaltung erhielt vom Gemein-
derat den Auftrag, einen möglichen 
Glasfaseranschluss mit Zuschuss an 
die Grundschule im Zuge des Auf-
trags für das Rathaus zu verwirkli-
chen. Die Schule liegt direkt auf dem 
Weg des Leerrohres der Telekom, in 
das das Glasfaserkabel für das Rat-
haus eingeblasen wird.

Vergabe Ausschreibungen Rathaus-
Neubau – Gewerke Holzzargen-
Innentüren, Stahlbau und Trocken-
bau

Für das Los Holzzargen-Innentüren 
waren sieben Angebote eingegan-
gen. Der Auftrag wurde an die Fa. 
Schreiner Kreuzer & Sohn, Schönsee, 
zum Preis von 68.614 € vergeben.

Für das Los Stahlbau waren sechs An-
gebote eingegangen. Der Auftrag 
wurde an die Fa. Eggerstorfer GmbH, 
Jandelsbrunn, zum Preis von 59.638 
€ vergeben.

Für das Los Trockenbauarbeiten wa-
ren sechs Angebote eingegangen. 
Der Auftrag wird an die Fa. Hart-
mann GmbH, Bad Kötzting zum Preis 
von 39.335 € vergeben.

Bekanntgaben des Bürgermeisters 
aus früheren nichtöffentlichen Sit-
zungen

Die Gemeinde hat ein Grundstück im 
Gewerbegebiet und eine Teilfläche 
aus einem Gemeindeweg an die Fir-
ma Bauer Walter, Runding, verkauft. 
Ein Darlehen bei der Sparkasse 
Cham mit einer Rest- Kreditsumme 
von 60.999 € wurde auf Grund der gu-
ten Kassenlage zurückbezahlt.

Gemeinderat Dworschak erkundigte 
sich nach dem Stand der Zukunft der 
Arztstelle in Runding. Bürgermeister 
Piendl erklärte, er ist seit drei Jahren 
dran, der derzeitige Arzt Dr. Bär ist 
bis Dezember 2021 in der Praxis tä-
tig.

Gemeinderatsitzung 18.02.2020

Vergabe der gutachterlichen Beglei-
tung für die Tiefenbohrung für die-
Wärmepumpe beim Rathaus-
Neubau. Der Auftrag wurde an die 
Fa. Igewa GMBH zum Preis von 
2201,50 € vergeben. 

Dem Gemeinderat wurde die zwi-
schen Verwaltung und Architekt ab-
gestimmte Bemusterung für Boden-
beläge und Decken vorgestellt. Un-
ter anderem wurden Muster für 
Spachtel-, Granit- und Parkettboden 
vorgelegt. Das Gremium folgte mehr-
heitlich dem Vorschlag der Verwal-
tung. Ebenfalls vorgelegt wurden 
zwei Muster für die Akustikdecke.

Thomas Raab von der Verwaltung 
wies auf die Mehrkosten dieser ge-
samten Bemusterung gegenüber der 
Kostenermittlung bei der Planung 
von rd. 5.700 € brutto hin.
Der Gemeinderat stimmte dem Vor-
schlag der Verwaltung zu.

Vergabe eines Heizgeräts für das 
Feuerwehrhaus Niederrunding

Unter drei Angeboten wurde der Auf-
trag an die Fa. Stelzl als günstigsten 
Anbieter zum Preis von 4790,94 € ver-
geben. Das Heizgerät wird mit einem 
Flüssiggas-Tank betrieben.

Örtliche Rechnungsprüfung 2018

Bericht des Rechnungsprüfungsaus-
schuss-Vorsitzenden und Feststel-
lung der Jahresrechnung 2018

Zunächst trug Rudolf Raum von der 
Verwaltung das Ergebnis und den Re-
chenschaftsbericht für das Jahr 2018 
vor. Das Haushaltsjahr 2018 wurde 
mit einem Überschuss in Höhe von 
1.869.910 € abgeschlossen. Dieser 
Überschuss wurde hauptsächlich 
durch Mehreinnahmen bei der Ge-
werbesteuer in Höhe von 1.980.763 
€ erzielt. Durch weitere Minderaus-
gaben bzw. Mehreinnahmen stieg 
die Zuführung vom Verwaltungs-
haushalt zum Vermögenshaushalt 
von geplanten 381.889 € auf 
1.242.500 €. Der Überschuss aus 
2018 wurde der allgemeinen Rückla-
ge zugeführt und in 2019 als Kassen-
verstärkungsmittel wieder entnom-
men.
Bei der Abwasserbeseitigung ent-
stand 2018 ein Defizit von 40.491 €, 
(Überschuss 2017: 
49.313 €), bei der Wasserversorgung 
ein Überschuss von 1.227 €. 
Der Schuldenstand betrug Ende 
2018 1.491.266 €, dies bedeutet 644 
€ pro Einwohner.

Der Rechnungsprüfungsausschuss-
Vorsitzende Josef Mühlbauer aus 
Garten stellte das Ergebnis der Prü-
fung 2018 vor. 
Er erläuterte den Prüfungsumfang in 
Form von stichprobenartiger Prü-
fung der Belege
Ÿ Prüfung Jahresrechnung
Ÿ Prüfung der  E rhebung der 
 Erschließungsbeiträge

Ÿ P r ü f u n g  d e r  A b r e c h n u n g 
 Eschenweg
Ÿ Prüfung der Abrechnung für den 
 Einbau der Drossel im RÜB
Ÿ Prüfung der Gewerbesteuer
Ÿ alte Prüfungsvermerke
Ÿ Abrechnung der Zusammenar-
 beit in der CHA-RE 
                
Er erläuterte die Ergebnisse bei Ab-
wasser und Wasserversorgung und 
die Sachkosten in den einzelnen Tä-
tigkeitsbereichen der Gemeinde, 
ebenso die Haushaltsüberschreitun-
gen und die Gründe hierzu. Die vor-
geschriebenen örtlichen Prüfungen 
der Barkassen wurden im Jahr 2018 
nicht durchgeführt. Bei den Tank-
quittungen sollten die Kilometer-
stände mit angegeben werden bzw. 
ein Fahrtenbuch geführt werden. 
Die Prüfung der Abrechnung für die 
Verlängerung des Eschenweges er-
gab keinen Grund zu Beanstandun-
gen.

Prüfung der Abrechnung: Einbau ei-
ner Drossel im RÜB Runding West- 
Kammerzellstraße
Mit Beschluss des Gemeinderates 
vom 26.06.2018 wurde der Einbau ei-
ner Drossel in den vorhandenen 
Schacht zum Angebotspreis von 
16.481,50 € an die Firma BGU beauf-
tragt.
Obwohl die Firma BGU vor der Aus-
führung und auch Angebotserstel-
lung mit dem Ingenieurbüro vor Ort 
war, stellte sich im nach hinein he-
raus, dass die Drossel nicht in den 
vorhandenen Schacht passt. Es wur-
den weitere Leistungen erforderlich, 
die Mehrkosten von 23.147 € waren 
das Ergebnis. Den Sachverhalt wird 
das Ingenieurbüro in einer der 
nächsten Sitzungen dem Gemeinde-
rat erläutern. 
Der Gemeinderat beschloss die Fest-
stellung der Jahresrechnung 2018. 
Der Auftrag an die bgu bzw. an die Fa. 
Dankerl für den Schacht hätte ge-
stoppt werden müssen. Die Entla-
stung soll bis zu einer Behandlung 
der Haushaltsüberschreitung beim 

Einbau der Drossel im RÜB Runding 
West in einer der nächsten Sitzun-
gen zurückgestellt werden. 

Die Entlastung der Jahresrechnung 
2013 war im Jahr der erstmaligen Be-
handlung, in 2015, zurückgestellt 
worden. Rudolf Raum von der Ver-
waltung trug die einzelnen Haus-
haltsplan-Überschreitungen in Ver-
waltungs- und Vermögenshaushalt 
aus dem Jahr 2013 mit Erläuterun-
gen vor. Für die Überschreitungen 
hätten Beschlüsse des Gemeinde-
rats eingeholt werden müssen. Der 
Gemeinderat genehmigte diese 
nachträglich und erteilte die Entla-
stung für 2013.

Zuschussantrag Spielbetrieb für 
Bundesliga Chambtalkegler Rain-
dorf

Die ChambtalkeglerRaindorf stellten 
mit Schreiben vom Februar 2020 An-
trag für einen Zuschuss zum Spielbe-
trieb. Der Gemeinderat sprach sich 
für einen Zuschuss in H.v. 1500 € aus. 

Bekanntgaben des Bürgemeisters

Der Bürgermeister gab einen Förder-
aufruf im Rahmen der ILE-CHA-RE 
bekannt. Hierzu können Vereine der 
vier Gemeinden Förderanträge für 
Kleinprojekte bis 15.3.2020 einrei-
chen. Gemeinderat Willi Dworschak 
erläuterte zu vorgenanntem Punkt ei-
nen Förderantrag des Trachtenver-
eins Runding auf dem Schulgelände 
in Runding.  Auf der Richtung Feuer-
wehrhaus gelegenen Fläche der 
Grundschule Runding soll ein „Na-
turnaher Ort der Entspannung und 
des Gedenkens“ entstehen. In einer 
Präsentation führte er die Pläne des 
Trachtenvereins detailliert aus. Der 
Gemeinderat unterstützte diesen An-
t ra g ,  e r  s o l l  a n  d e n C H A- R E-
Koordinator Sven Schmuderer wei-

tergleitet werden. 

Ab 01.03.20 ist Herr Wolfgang Ka-
germeier aus Niederrunding für 
den Bereich Tourismus eingestellt.

Der Mobilfunkmast im Bereich des 
Blauberger Sees wird im Frühjahr 
2021 durch die Fa. Vodafone ver-
wirklicht. 

Gemeinderat Franz Kopp wies auf ei-
ne Homepage der Hausärzteverei-
nigung hin, auf der Gemeinden kos-
tenlos darauf hinweisen können, 
dass ein Hausarzt gesucht wird. Es 
können  die Einzelheiten dargestellt 
werden, unter welchen Umständen 
sich ein Interessentin bzw. ein Inter-
essent in Runding ansiedeln könnte. 
Dies wäre ein erster Schritt, damit 
die Hausarztsuche von Runding be-
kannter wird.

TIPP!

Der Burgbote ist jederzeit
auch online abrufbar. 

Unter 
www.runding.de/burgbote

finden Sie immer die 
aktuellste Ausgabe als 

Blätterkatalog.

Die nächste Ausgabe 
erscheint Ende Juli 2020.

Redaktionsschluss ist 
der 30. Juni 2020.
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Hinweise zur Vorbeugung:
Berührungen bei der Begrüßung vermeiden;
Hände aus dem Gesicht fernhalten; Hände 
regelmäßig & gründlich waschen, mindestens 20 
Sek. lang und mit Seife; Gruppen meiden; 2m 
Mindestabstand zueinander; falls möglich, von zu 
Hause aus arbeiten

Hinweise bei Erkrankung:
Kontakt vermeiden; zu Hause bleiben; möglichst 
nicht mit anderen in selbem Raum aufhalten; in 
Einwegtaschentuch oder Armbeuge niesen oder 
husten, danach Hände waschen; vor dem Gang in 
Arztpraxis anrufen und Team vorwarnen 

Informationen zur aktuellen Corona-Pandemie

Beim sogenannten „Corona-Virus“ handelt es sich um eine neues, aggressives Mitglied der Gruppe der 
Corona-Viren, zu denen auch der Erreger der „normalen Erkältung“ gehört. Im Gegensatz zum Influenza-
Virus (“Grippe“) ist das neue Corona-Virus („Sars-COV-2“) deutlich ansteckender und per Tröpfchen-
Infektion (Husten, Sprechen, Händekontakt, Nähe 1-2m) übertragbar. Die Sterblichkeitsrate ist schwer 
einzuschätzen, da viele Fälle (80%) kaum Symptome der zugehörigen Krankheit „COVID-19" zeigen - aber 
wohl auch höher als bei der Grippe. Besonders gefährdet sind Menschen über 70 Jahre, Personen mit 
Vorerkrankung der Atemwege oder eingeschränktem Immunsystem. Laut des Bundesgesundheits-
Ministeriums könnten bis zum Sommer 70% der Einwohner infiziert sein. Ein Verzögern der Epidemie durch 
Vorsichtsmaßnahmen soll die Belastung für das Gesundheitssystem minimieren und v.a. Senioren schützen. 

Verdacht auf Coronavirus-Infektion?

Kontakt zu
Infiziertem?

   (Besuch in 
Risikogebiet?)

falls ja (falls ja)

Innerhalb von 14 Tagen 
Krankheitszeichen entwickelt

(Fieber/Husten/Atemwegsprobl.)?

Ÿ Anruf bei Arzt, KKH 
oder 
Bereitschaftsdienst

Ÿ Besuch ankündigen
Ÿ Hinweise auf 

Kontakte &  
Symptome geben

Bürgertelefon Cham: 09971-78450               Symptome? => 116 117

Informationsquellen

Kassenärztlicher Notdienst / rund um die Uhr:     116 117
Symptom-Abklärung der Universitätsklink Regensburg:    0941-944 500
Bayerisches Landesamt für Gesundheit & LebMSich. - Corona-Hotline:  09131-68 0851 01
Unternehmer-Soforthilfe der Regierung der Oberpfalz:    0941-56 80 11 41

Auswirkungen auf das Rundinger Gemeindeleben

Aus gegebenem Anlass ist das Rathaus bis auf weiteres für den Parteiverkehr geschlossen.
Bei dringenden Angelegenheiten ist eine telefonische Terminabsprache unter 09971-85620 möglich.

Die Wolfram-von-Eschenbach-Grundschule ist vom Montag, den 16. März 2020 bis vorerst einschließlich 
19. April 2020 geschlossen. Die Lehrer kümmern sich in Absprache mit den Eltern um eine Übermittlung der 
"Corona-Hausaufgaben" per Arbeitsblätter oder online/in sozialen Medien. 
Die Schule ist vormittags unter 09971-80 12 19 erreichbar, sowie postalisch. 

Kinder dürfen ebenso vorerst bis einschließlich 19. April 2020 keine Kindertageseinrichtung, 
Kindertagespflegestelle oder Heilpädagogische Tagesstätte betreten. Damit entfallen die regulären 
Betreuungsangebote. 

Bis auf weiteres dürfen folgende Einrichtungen weder privat noch durch Vereine oder Gruppen genutzt 
werden: Schulturnhalle, Pausenhalle der Schule, Mutter-Kind-Gruppenraum, Turnraum im Kinderhaus, 
Klassenzimmer, die von der Musikschule genutzt werden und der Werkraum in der Schule.

Außerdem entfallen bis auf weiteres sämtliche Veranstaltungen der Gemeinde Runding - auch die 
Kastellan-Führungen auf der Burgruine und die geführten Wanderungen/Spaziergänge.

Alle Geschäfte, die nicht der Versorgung mit Lebensmitteln oder dem dringenden Bedarf des täglichen 
Lebens dienen, haben ebenso wie Hotels und Pensionen für Urlauber seit dem 18.03.2020 geschlossen.

Die Gemeinde Runding bietet einen  für ältere  Corona-Einkaufsdienst
Mitbürgerinnen und Mitbürger, Menschen aus Risikiogruppen sowie Bürgern in 
Quarantäne oder Isolation an. Sie können sich hierfür von Montag bis Freitag von 
8 - 12 Uhr unter der Telefonnummer  melden.   09971-6226
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