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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
auch wenn die letzten Tage und Wochen mitunter noch sehr winterlich und kalt waren, so ist doch 
anzunehmen, dass der Frühling immer mehr an Kraft gewinnt. Leider ist so bald nicht zu erwarten, dass 
die Einschränkungen durch Corona ein Ende haben. Aber es bleibt zu hoffen, dass durch Maßnahmen wie 
Impfungen der Pandemie zusehends Einhalt geboten wird. 
 
Dennoch oder gerade aufgrund der unerfreulichen und belastenden Einschränkungen will ich Ihnen in 
diesem Jahr einen besonders guten Start ins Frühjahr wünschen.  
 
Bei uns in der Gemeinde haben wir in den zurückliegenden Wochen wieder eine Vielzahl an Themen weiter 
vorangebracht. Unser mitunter größtes Projekt der nächsten Jahre, unser Abwassermaßnahmenpaket 
startet in Kürze mit dem Baubeginn der Abwasserdruckleitung von Tandern nach Hilgertshausen. Die 
Planungen für den Bau der Kläranlage in Hilgertshausen und des Rückhaltebeckens sind in vollem Gange 
und auch die Kanalnetzuntersuchung und Beurteilung ist am Laufen. 
 
Ebenfalls kurz vor dem Baubeginn stehen die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet „Nördlich des 
Eulenwegs“ in Tandern. Wenn alles gut läuft, sollen diese bis Jahresende abgeschlossen werden, so dass 
danach die Bebauung möglich ist. Intensiv am Laufen sind derzeit auch die Planungen für den Neubau des 
Hauses für Kinder in Hilgertshausen. Neben den gebäudlichen Planungen, gilt es in diesem weiteren 
Großprojekt auch die „äußere Erschließung“ sowie die geeignetste Energieversorgung zu betrachten und 
planen. 
 
Im Arbeitskreis Umwelt und Natur haben wir zum Themenfeld „Wegesränder“ die nötigen und 
durchzuführenden Maßnahmen intensiv besprochen und festgelegt und diese in der Gemeindekarte 
verortet und Kategorien zugeordnet. Details können Sie in diesem Mitteilungsblatt und auf unserer 
Homepage nachlesen. 
 
Aktuell gilt es, unseren Haushalt für 2021 aufzustellen, zu beraten und zu beschließen. Hier will ich schon 
jetzt darauf hinweisen, dass die nächsten Jahre u.a. auch aufgrund der finanziellen Folgen von Corona auf 
die kommunalen Haushalte, verbunden mit unseren geplanten Großprojekten eine riesige Herausforderung 
sein werden und sich nur durch eine erhebliche Neuverschuldung finanzieren lassen werden. Ich hoffe, 
dass viele von Ihnen die Notwendigkeit der bevorstehenden Aufgaben erkennen und Verständnis dafür 
haben, stellen diese doch wichtige und unausweichliche Zukunftsprojekte für die Gemeinde und somit für 
uns alle dar. 
 
Am meisten würde mich freuen und wirklich sehne ich mich, wie wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen 
danach, endlich mal wieder „zusammentreffen“ zu können, sei es bei Veranstaltungen, Vereins-Aktivitäten, 
Festen, in unseren Gaststätten und dergleichen. In der Hoffnung, dass diese Zeiten möglichst bald wieder 
zurückkommen, wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest und eine gute Zeit. Unterstützen Sie bitte weiter 
unsere lokalen Angebote, Dienstleistungen, Gastronomie und dergleichen. 
 
Herzliche österliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund 
Ihr 
 
 
Dr. Markus Hertlein 
Erster Bürgermeister  

 M i t t e i l u n g e n 
 

 der Gemeinde 
 

 Hilgertshausen-Tandern 
 
 

 Frühjahr 2021 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
mich hat es sehr gefreut, dass mir der da-
malige Bürgermeister Hermann Zanker mit 
seinem Gemeinderat die Möglichkeit gege-
ben hat, ab September 1985 hier im Rat-
haus den Dienst in der Geschäftsleitung 
der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern an-
zutreten. 
 
So konnte gleich nach der Ausbildung mein 
großer Wunsch in Erfüllung gehen, in einer 
kleinen, überschaubaren Gemeinde mit 
fast „familiären Strukturen“ zu arbeiten. 
Auch die Nähe der Arbeitsstelle zu meinem 
Wohnort habe ich die ganze Zeit über bis 
heute als großen Vorteil empfunden. 
 
Obwohl die Tätigkeit hier viele Herausfor-
derungen mit sich brachte, sehr arbeitsin-
tensiv und mitunter auch anstrengend war, 
bin ich über dreieinhalb Jahrzehnte von 
Aresing gerne hier hergekommen. Denn 
mein Aufgabenfeld war gleichzeitig sehr 
vielseitig, abwechslungsreich und interes-
sant und hatte immer direkten Bezug zu 
den Bürgern. 
 
So konnte ich über einen langen Zeitraum 
im Nahtstellenbereich zwischen Bürger-
meister, Gemeinderat und meinen Kolle-
ginnen und Kollegen an der Verwaltung 
und ein bisschen auch an der Gestaltung 
der Gemeinde mitwirken. Praktizierte Bür-
gernähe war mir dabei immer sehr wichtig. 
Und in dieser langen Zeitspanne ist eure 
Gemeinde auch zu „meiner“ Gemeinde ge-
worden. 
 
Nach rund 36 Jahren endet nun meine ak-
tive Dienstzeit. 
 
Ich möchte mich bei meinen insgesamt drei 
Chefs, den Bürgermeistern Hermann Zan-
ker, Hans Kornprobst und Dr. Markus Hert-
lein samt Vizebürgermeister Adi Doldi, den 
jeweiligen Gemeinderatsmitgliedern und 
meinen ehemaligen und aktiven Kollegin-
nen und Kollegen sowie den Verantwortli-
chen in den öffentlichen Einrichtungen für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit und  

 
 
 
das stets gute Miteinander herzlich bedan-
ken 
 
Allen Bürgerinnen und Bürgern gilt ebenso 
mein Dank für das entgegengebrachte Ver-
trauen und das Verständnis, wenn mal ein 
Anliegen nicht oder nur zum Teil erfüllt wer-
den konnte. 
 
Meinem Nachfolger Uwe Kreißelmeier mit 
seinem Team wünsche ich eine glückliche 
Hand und gutes Gelingen in allen Aufga-
ben. 
 
Die Gemeinde Hilgertshausen-Tandern 
insgesamt und alle, die hier wohnen, mö-
gen sich weiter positiv entwickeln und in 
eine unbeschwerte, „coronafreie“ Zukunft 
gehen. 
 

Frohe Ostern und servus beinand`. 
Hans Schweiger 

 
 
Auch wir vom gesamten Gemeindeteam, 
bedanken uns herzlich bei Hans Schweiger 
für die langjährigen Dienste zum Wohle un-
serer Gemeinde und wünschen ihm alles 
Gute für die Zukunft.  
 
Im nächsten Mitteilungsblatt wird noch eine 
ausführliche Würdigung erfolgen. 
 
 
 

Meldepflicht für das Verbrennen 
von Holzabfällen im Wald 

 
Waldbesitzer, die im Wald Holzabfälle (Daxen 
bzw. Klaubholz) verbrennen wollen, haben 
dies der Gemeinde und dem zuständigen Feu-
erwehrkommandanten rechtzeitig (mindestens 
zwei Tage vorher) zu melden. 
Die Gemeinde hat diese Meldung dann an die 
integrierte Leitstelle und die Polizei weiterzulei-
ten, damit Fehlalarmierungen von Feuerwehr- 
und Rettungskräften möglichst verhindert wer-
den. 
 
Kosten für Einsätze aufgrund unterlassener 
Anmeldungen werden künftig den Verursa-
chern auferlegt. 

Danke und „Pfiad eich Gott“ 
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RAMADAMA-Aktion 2021 

 
Wenn Corona es erlaubt, soll die gemeinsame Ak-
tion mit Vereinen, Verbänden und sonstigen Inte-
ressierten, die Landschaft im Gemeindebereich zu 
säubern 

am 10. April 2021 
(Ersatztermin 17. April 2021) 

stattfinden. 
 

Start ist um 9.00 Uhr 
in Hilgertshausen am Sportplatz 

in Tandern am Parkplatz der Feuerwehr 
 
Da die Gemeinde als verantwortlicher Träger auf-
tritt, besteht Unfallversicherungsschutz für die frei-
willigen Helfer. 
 

RAMADAMA „privat“ 
Bis dahin und ergänzend/alternativ lädt die Ge-
meinde auch in diesem Jahr wieder zu RAMADAMA 
„privat“ ein. 
Einfach beim Spazierengehen eine Mülltüte mitneh-
men und entlang der Wegstrecke den Müll einsam-
meln. So ist man an der frischen Luft unterwegs und 
leistet gleichzeitig einen guten Dienst für die Um-
welt. Die Mülltüten können einfach in die gemeindli-
chen Abfalleimer entsorgt werden und wir räumen 
diese dann weg. Alternativ können Sie die Mülltüten 
in Hilgertshausen am Bauhof bei dem Bürocontai-
ner und in Tandern beim neuen Feuerwehrhaus im 
Bereich des Außenlagers/Mülltonnen abstellen. Bei 
größeren Müllablagerungen bitte den Standort der 
Gemeinde melden, so dass wir diese wegräumen 
können! 
 
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe! 

 
 

Pflege der gemeindlichen Biotope 

 
Nachdem die neue Vegetationsperiode demnächst 
beginnt, möchte sich die Gemeinde bei den Land-
wirten bedanken, die sich seit vielen Jahren um die 
Pflege der gemeindlichen Biotope kümmern. 
Gleichzeitig dürfen wir nochmals auf die natur-
schutzrechtlichen Pflegevorgaben für die Biotopflä-
chen aufmerksam machen: 

• Wegränder, Biotope sowie sonstige Natur-
schutzflächen haben für unsere heimischen 
Tier- und Pflanzenarten eine wichtige Bedeu-
tung entweder als Vernetzungsstruktur oder 
als Rückzugs- und Lebensraum 

• Die Biotope sind extensiv zu nutzen 

• Eine Düngung mit Gülle oder Kunstdünger ist 
nicht erlaubt 

• Es darf keine chemische Unkrautbekämpfung 
erfolgen 

• Die erste Mahd ist nicht vor dem 15. Juni ei-
nes Jahres zulässig. 

Vielen Dank für das Verständnis im Sinne des Er-
halts unseres Artenreichtums und einer intakten Na-
turlandschaft. 

Die Hexen trotzen der Pandemie 

 
Die Hilgertshausener Hexen ließen es sich 
trotz Kontaktbeschränkungen nicht nehmen, 
dem Rathaus einen Besuch abzustatten. 
Natürlich alles Corona-konform im Vorbeiflug 
stellten sie einen geschmückten Besen vor die 
Rathaustür und versprachen, nächstes Jahr 
auf alle Fälle wieder persönlich vorbeizukom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bürgermeister Markus Hertlein und der neue 
Geschäftsleiter Uwe Kreißelmeier freuten sich 
sehr über den Hexen-Gruß. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr..., 
bleibt gesund... und immer schön mit Maske 
und Sicherheitsabstand auf dem Besen...! 
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Zukünftige Energieversorgung Areal 
„Neubau Haus für Kinder“  

in Hilgertshausen  
– Hackschnitzel und Nahwärmenetz als 

eine Variante – 
potenzielle Betreiber gesucht 

 
Die Gemeinde untersucht derzeit mehrere Op-
tionen, den Neubau des Hauses für Kinder in 
Hilgertshausen sowie ggf. weitere Gebäude 
wie das Schulhaus zukünftig mit Wärmeener-
gie zu versorgen. Eine Variante stellen dabei 
Hackschnitzel als zentrales Versorgungskon-
zept für das „Areal“ dar. In dieses Nahwärme-
netz könnten ggf. auch die Gebäude des Sport- 
und Schützenvereins mit einbezogen werden. 
  
Die Energieversorgung über Hackschnitzel er-
scheint nur über ein externes Betreibermodell 
sinnvoll. Der Betreiber plant, baut und betreibt 
dabei die Anlage und die Gemeinde bezieht 
gegen Entgelt die benötige Energiemenge zur 
Versorgung der Liegenschaften. Um weitere 
Informationen zu erhalten, bittet die Gemeinde 
interessierte potenzielle Betreiber um Interes-
sensbekundung. Potenzielle Betreiber können 
so weitere Informationen (z.B. Verbrauchs-
werte) erhalten, um darauf aufbauend der Ge-
meinde Konzeptideen einschließlich der Ener-
giebezugskosten vorstellen zu können. 
 
Da es sich bei diesen Überlegungen um eine 
Versorgungsvariante von mehreren handelt, 
weist die Gemeinde darauf hin, dass aus der 
Interessensbekundung keinerlei „Realisie-
rungsrechte“ abgeleitet werden können. Vo-
raussichtlich trifft der Gemeinderat die Ent-
scheidung zur Energieversorgung bis 
31.07.2021. 
 
Interessenten bitten wir um Kontaktaufnahme 
zur Gemeinde bis zum 09.04.2021 unter: 
gemeinde@hi-ta.bayern.de  
 

 
 
 

Defekte Straßenlampen melden 
Sollten Sie im Gemeindebereich eine defekte 
Straßenlampe bemerken, dann melden Sie 

dies bitte unverzüglich der Gemeindeverwal-
tung (Tel. 08250/9988-0), damit wir es an die 

zuständigen Stellen weiterleiten können. 

 
 

Brückenneubau Ilmbrücke (St 2050)  
in Hilgertshausen 

 
Die Ilmbrücke der Münchener Straße in Hil-
gertshausen (Staatsstraße St 2050) muss auf-
grund größerer Schäden in der Brückenkon-
struktion dringend erneuert werden. 
 
Nach Mitteilung des Staatl. Bauamtes Freising 
ist der Baubeginn für den Ersatzneubau im Juni 
2021 geplant. Bei einer vorgesehenen Bauzeit 
von 5 bis 6 Monaten ist mit der Fertigstellung 
im November 2021 zu rechnen. 
 
Da die Brücke (Widerlager und Brückenträger) 
komplett erneuert werden muss, ist die Ilmque-
rung an dieser Stelle während der Bauzeit 
komplett gesperrt. Lediglich für Fußgänger gibt 
es einen provisorischen Fußgängersteg. 
 
Der innerörtliche Verkehr wird über die Brücke 
beim alten Sportplatz und den Brünndlweg/Ei-
chenstraße/Neurieder Straße umgeleitet. Der 
überörtliche Verkehr wird großräumig umgelei-
tet. 
 
Wir bitten um Verständnis für diese nötige Bau-
maßnahme. 
 
 
 

Baubeginn Abwasserdruckleitung 
Tandern-Hilgertshausen 

 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die 
Auftragsvergabe für die Baumaßnahme erfolgt 
ist und die Arbeiten in Kürze beginnen werden. 
 
Die Arbeiten sind in drei Baulose aufgeteilt: 
Los 1: Abwasserdruckleitung, Auftragnehmer 
Firma Max Wild, Berkheim 
Los 2: Fertigteilpumpwerk mit Maschinentech-
nik, Auftragnehmer Firma Wilo Emu Anlagen-
bau, Roth 
Los 3: Elektrotechnik, Auftragnehmer Firma 
Elektrotechnik Kiefl, Chamerau 
 
Derzeit erarbeitet die Baufirma einen konkreten 
Bauzeitenplan, so dass nach finaler Abstim-
mung der konkreten Terminschiene zwischen 
den beauftragten Firmen, dem Planungsbüro 
und der Gemeinde mit der Umsetzung begon-
nen werden kann.  
 
 

mailto:gemeinde@hi-ta.bayern.de
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Helden gesucht – Per App 
zum passenden Ehrenamt 

Einführung einer Ehrenamts-App im 
Landkreis Dachau 

 
„Sie haben ein Match!“ – Webanwendung und Mo-
bile App verbindet Organisationen und Ehrenamtli-
che – und das heldenhaft einfach. 
 
Der Landkreis Dachau setzt deutschlandweit als ei-
ner der ersten Landkreise auf den digitalen Ehren-
amtsvermittler FlexHero. Diese Plattform macht es 
möglich, Engagementangebote und Interessierte 
schnell und unkompliziert zusammen zu bringen.  
 
Hilfsorganisationen, Vereine und ehrenamtlich tä-
tige Institutionen im Landkreis stellen auf dieser 
Plattform ihre Aktionen und Projekte ein, für die sie 
Ehrenamtliche suchen. Diese erscheinen sofort in 
der FlexHero App auf den Smartphones der poten-
ziellen Freiwilligen. Die Angebote können nach Ort 
und Einsatzbereichen gefiltert werden. Neben einer 
ausführlichen Beschreibung der Aufgabe finden 
sich die gewünschten Einsatzzeiten, wo und wann 
eine Aktion stattfindet, wer noch daran teilnimmt, 
die Kontaktdaten des Ansprechpartners, welche 
Softskills man erlernen kann und was sich der An-
bieter von den freiwillig Aktiven wünscht. 
 
Wer erst einmal schnuppern möchte, kann sich 
auch ohne Registrierung, die Angebote in der App 
ansehen. Die, die sich engagieren wollen, können 
sich per E-Mail-Adresse, Facebook- oder 
Googleaccount in der kostenlosen APP registrieren. 
Jetzt nur noch ein Projekt auswählen, „Mitmachen“ 
anklicken und schon ist der Kontakt hergestellt – im 
Chat mit den Ansprechpartnern und Ansprechpart-
nerinnen der Organisationen oder auch mit anderen 
Ehrenamtlichen. 
 
Wer sich schon öfter engagiert hat, kann sich dies 
in der App anzeigen lassen und als Engagement-
nachweis ausdrucken. 
 
In der App finden sich bereits Anbieter aus dem 
Landkreis, wie der AWO Kreisverband Dachau, der 
Kreisjugendring, der VDK Kreisverband Dachau, 
die Caritas und das Bayerische Rote Kreuz Kreis-
verband Dachau. Und es werden immer mehr. 
 
Für alle ehrenamtlich tätigen Organisationen, Ver-
eine und Institutionen im Landkreis ist die Nutzung 
der Plattform FlexHero ebenfalls kostenfrei möglich. 
Wer dieses Angebot nutzen will meldet sich unter 
engagement@lra-dah.bayern.de und bekommt 
dann einen Registrierungslink zugesendet. 
 
Ansprechpartnerin im Landratsamt ist die Leitung 
des Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches 
Engagement, Martina Tschirge und ihr Team.  
 
Für alle Bürgerinnen und Bürger gilt: Einfach die 
kostenlose App FlexHero im App oder Play Store 
herunterladen und los geht’s. 

Pflege von Wegesrändern im  
Gemeindegebiet 

Der Arbeitskreis Umwelt und Natur  
informiert 

 
Um mehr Klarheit in die Pflegemaßnahmen 
entlang der Straßen und Wegesränder zu be-
kommen, wurden im AK Umwelt und Natur un-
ter Beteiligung der Obleute des Bauernverban-
des und des Bauhofs verschiedene Festlegun-
gen getroffen. 
 
Dabei handelt es sich um ein „rollierendes Kon-
zept“. Das heißt, dass die getroffenen Festle-
gungen bei Bedarf immer wieder mal auf nötige 
und sinnvolle Anpassungen und Veränderun-
gen hin hinterfragt und ggf. angepasst werden 
sollen. 
 
Die Wegesränder wurden in die Kategorien 
Straßen, Wege/Feldwege und Wegesränder 
mit „privaten Initiativen“ eingeteilt. 
 
Grober Überblick über die festgelegten Pflege-
maßnahmen: 
 
Straßen: 
Die Bankette und Gräben werden zweimal im Jahr 
(Ende Mai/Anfang Juni und Ende September/An-
fang Oktober) gemulcht, wobei der Bereich zwi-
schen Graben und Acker nicht gemulcht wird. Ggf. 
muss bei starkem Wachstum aus Verkehrssiche-
rungsgründen noch einmal im Juli gemulcht wer-
den.  
 

Wege/Feldwege: 
Die Bankette werden einmal im Jahr, die rechten 
und linken Gräben werden jährlich im Wechsel ge-
mulcht. Bei starkem Bewuchs oder Gefahr von Ver-
buschung wird von der Regel abgewichen und au-
ßerplanmäßig in diesen Bereichen gemulcht. 

 
Wegesränder mit „privaten Initiativen“: 
Hierbei handelt es sich um Bereiche, die von der 
Gemeinde nicht gemulcht werden, da diese durch 
verschiedene private Initiativen gepflegt werden. 
Der Bauhof unternimmt lediglich Kontrollfahrten, um 
z.B. Gräben bei aufgehenden Büschen lokal zu mul-
chen. 

 
Genauere Informationen können Sie der 
Homepage der Gemeinde unter der Rubrik Le-
ben und Wohnen/Natur und Umwelt entneh-
men. 
 
Die Gemeinde bittet, bei Pflegemaßnahmen 
auf den Insektenschutz zu achten und z.B. die 
Mäh-/ Mulchzeitpunkte möglichst spät zu le-
gen. 
 

mailto:engagement@lra-dah.bayern.de
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Nachrichten vom  
Umwelt-Stammtisch 

 
Als am Nachhaltigkeits-Info-Stand beim Hil-
gertshausener Flohmarkt 2019 viele Interes-
sierte aufeinandergetroffen sind, war man sich 
einig, sich öfter bei einem Stammtisch über 
nachhaltiges Leben im Alltag, sowie Umwelt- 
und Klimaschutz auszutauschen. Die dabei 
entstandene Interessen-Gemeinschaft besteht 
aus vielen unterschiedlichen Menschen, die je-
doch alle zusammen ein Ziel verfolgen: 
 
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz 

 
Auch wenn aufgrund der Pandemie die Treffen 
nicht stattfinden können, so kann man trotzdem 
auf einige tolle Aktionen zurückblicken: 

• Interessante Erfahrungsberichte auf unse-
ren Stammtisch-Treffen wie zum Beispiel 
Kompostieren und Herstellen von Flüs-
sigdünger mit Bokashi, 

• Kosmetik selber rühren, 

• Kronkorkensammlung auf dem Wertstoff-
hof, mit dessen Erlös zudem noch ein sozi-
ales Projekt unterstützt wird, 

• Foodsharing (Lebensmittel retten) mit den 
Verteilerstationen Neuried und Hilgertshau-
sen, 

• Unterstützung des Gartenbauvereins Hil-
gertshausen bei der Pflege der Streuobst-
wiesen, 

• Pflegen und Neuanlegen von Blühwiesen 
auf gemeindlichen Flächen 

• Äpfel sammeln mit Kindern des JUZ und der 
Mittagsbetreuung, Apfelsaftpressen für Kin-
dergarten und JUZ, sowie auch für andere 
Interessierte 

• Gründung einer gemeindeübergreifenden 
WhatsApp-Mitfahrergruppe. 

 
Sobald die Situation es wieder zulässt, freuen 
wir uns auf eine gemeinsame Radltour zu den 
verschiedenen Streuobst-, Blumen- und Kräu-
terwiesen. Zudem wird bald die von Uwe Schä-
fer und Vanessa Oberhauser erarbeitete Inter-
netseite mit Hofläden und Selbstvermarkter/in-
nen in und im Umkreis der Gemeinde online 
gehen. Wer Interesse hat dort aufgeführt zu 
werden, kann sich per Mail an  
umwelt-stammtisch@web.de melden.  
 
Wir würden uns über ein volles Register freuen, 
um unsere lokalen Landwirte/innen zu unter-
stützen und es den Bürger/innen zu vereinfa-
chen regionale, saisonale und teils unver-
packte Lebensmittel zu kaufen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktvermarkung/Hofläden etc. 
gerne an die Gemeinde melden 

 
Nicht zuletzt auch aufgrund der Corona-Pan-
demie gewinnen Aspekte wie Regionalität zu-
sehends an Bedeutung. Auch auf Landkreis-
ebene gibt es verstärkt Initiativen, z.B. Dachau 
handelt, über die Regionale Angebote bekann-
ter gemacht werden sollen. Die Gemeinde bit-
tet daher regionale Anbieter, Direktvermarkter, 
Betreiber von Hofläden und dergleichen sich 
mit den vollständigen Kontaktdaten bei der Ge-
meinde unter: gemeinde@hi-ta.bayern.de zu 
melden. 
 
 
 
 

Veranstaltungskalender  
der Gemeinde 

 
Mit dem Frühjahrsrundschreiben wird heuer 
kein Veranstaltungskalender veröffentlicht. 
 
Vielmehr werden alle Vereine, Verbände und 
sonstigen Veranstalter gebeten, ihre geplanten 
Veranstaltungen über die neue Homepage der 
Gemeinde unter der Rubrik „Veranstaltungska-
lender – Veranstaltung eintragen“ zu melden. 
Nach Prüfung seitens der Gemeinde wird die 
gemeldete Veranstaltung im Online-Veranstal-
tungskalender veröffentlicht.  
 
Dieser Online-Veranstaltungskalender von 
RCE wird von allen Landkreisgemeinden ge-
nutzt. So haben die Nutzer auch die Möglich-
keit, Veranstaltungen in anderen Gemeinden 
einfach zu suchen. 
 
Je nach Entwicklungen der Corona Pandemie 
und der Möglichkeit von Veranstaltungen wird 
evtl. in einem späteren Rundschreiben auch 
ein Veranstaltungskalender in Schriftform ver-
öffentlicht werden. 
 

 

mailto:umwelt-stammtisch@web.de
mailto:gemeinde@hi-ta.bayern.de


7 

Immer das richtige Ticket in Bus und 
Bahn - der MVV informiert 

 
Jetzt Pilotkunde werden und den elektroni-
schen Tarif „Swipe + Ride“ im MVV testen 
 
Klimafreundlich mit dem MVV unterwegs sein, 
ohne sich Gedanken zu machen, welches Ti-
cket das Richtige ist? Der MVV hat hierfür das 
richtige Angebot. Im Pilotprojekt „SWIPE + 
RIDE“ wird ein neuer elektronischer Tarif, der 
eTarif, getestet. Hierbei wird der Fahrpreis auf 
Basis der Luftlinie zwischen Start und Ziel be-
rechnet. Für jede Fahrt fällt ein Grundpreis an, 
dazu kommt ein Entfernungspreis je gefahre-
nem Luftlinienkilometer. Ein „Tagesdeckel“, 
also ein Höchstpreis pro Tag begrenzt die Kos-
ten. Und wer in einem Monat häufiger mit dem 
eTarif unterwegs ist, erhält darüber hinaus eine 
Gutschrift für den folgenden Monat. 
Voraussetzung, um an diesem Testbetrieb teil-
zunehmen ist es lediglich, 18 Jahre alt zu sein 
sowie eine Kreditkarte und ein Smartphone zu 
besitzen. Damit können sich interessierte Ge-
legenheitsfahrer unter www.swipe-ride.de an-
melden. Den Zugangscode erhalten sie per E-
Mail und laden sich die kostenlose App auf ihr 
Smartphone. Dann ist alles ganz einfach: vor 
Antritt der Fahrt von links nach rechts über den 
Bildschirm wischen, also „swipen“, und nach 
dem Aussteigen dasselbe rückwärts, von 
rechts nach links. Unkomplizierter kann man 
die Öffentlichkeit kaum nutzen. 
Angelegt ist das Ganze als Lernprojekt mit dem 
Ziel, einen optimalen elektronischen Tarif für 
die Fahrgäste im MVV zu entwickeln. Während 
des Testbetriebs wird daher das Preisgefüge 
verändert und die Marktforschung begleitet das 
Projekt, um darauf Erkenntnisse für weitere 
Verbesserungen des eTarifs zu gewinnen. Teil-
nehmer am Testbetrieb leisten daher einen 
wertvollen Beitrag für einen noch attraktiveren 
MVV. Insbesondere Pilotkunden aus dem Mün-
chener Umland sind wichtig, damit die Bedürf-
nisse der Region im neuen Tarif angemessen 
berücksichtigt werden können. 
Partner des Pilotprojektes „SWIPE + RIDE“ 
des MVV sind der Freistaat Bayern, die Lan-
deshauptstadt München, die Verbundland-
kreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Er-
ding, Ebersberg, Freising, Fürstenfeldbruck, 
München und Starnberg sowie die Münchener 
Verkehrsgesellschaft (MVG), die S-Bahn Mün-
chen und die BRB. 
 
Weitere Informationen zur Teilnahme am Pilot-
projekt sind zu finden unter www.mvv-muen-
chen.de/etarif. 
 

Information der gemeindlichen 
Kinder- und Jugendarbeit 

 
Jugendräume bis auf weiteres geschlossen 
Die Jugendräume der Gemeinde sind weiterhin 
geschlossen. Sollten sich Lockerungen aus der 
Bayrischen Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung ergeben, werden Kinder und Jugend-
liche und deren Eltern darüber benachrichtigt. 
Aktuelle Informationen hängen zusätzlich an 
den Türen der Jugendräume aus. 
Ebenso finden Sie Neuigkeiten unter 
www.zweckverband-jugendarbeit.de  
 
Aufsuchende Jugendarbeit 
Aufgrund der geschlossenen Jugendräume 
fällt ein niedrigschwelliger Zugang zu Beratun-
gen für Jugendliche weg. Deshalb setzt der 
Zweckverband Jugendarbeit aktuell verstärkt 
auf aufsuchende Jugendarbeit. Die Mitarbei-
ter*innen sind mobil an den Treffpunkten der 
Jugendlichen unterwegs und kommen somit 
unter Einhaltung der AHA-Regeln mit Jugend-
lichen ins Gespräch. Aktuelle Themen können 
dabei vermittelt, sowie über Sorgen, Ängste 
und Kummer gesprochen werden.  
 
Ferienprogramm steht in den Startlöchern 
Das Ferienprogramm des Zweckverbands Ju-
gendarbeit wurde in den letzten Monaten 
Corona bedingt ausgesetzt, steht allerdings in 
den Startlöchern, sofern ab April weitere Lo-
ckerungen kämen.  
Aktuelle Infos finden Sie auch unter 
www.zweckverband-jugendarbeit.de  
 
Schnitzeljagd für die Osterferien 
Die Schnitzeljagden in der Gemeinde kamen 
bei Klein und Groß gut an. Deswegen soll es in 
Zusammenarbeit mit den Vereinen der Ge-
meinde für die Osterferien eine große Schnit-
zeljagd für Kinder und Jugendliche geben. 
Startpunkte werden jeweils die Eingänge der 
Jugendräume sein. Weitere Infos und Spielan-
leitungen finden sie dann dort.  
 
Kontakt, Fragen und Beratungen 
Unsere Jugendarbeiter*innen stehen weiterhin 
für die Belange von Kindern und Jugendlichen 
zur Verfügung. Bei einem Beratungsgespräch 
können mit den Ansprechpartner*innen vor Ort 
Termine für Einzelgespräche unter Einhaltung 
der Hygieneregeln vereinbart werden. 
 
Für weitere Fragen dürfen Sie sich jederzeit te-
lefonisch oder per E-Mail melden:  
08133/6075 
team@zweckverband-jugendarbeit.de 
 

http://www.swipe-ride.de/
http://www.mvv-muenchen.de/etarif
http://www.mvv-muenchen.de/etarif
http://www.zweckverband-jugendarbeit.de/
http://www.zweckverband-jugendarbeit.de/
mailto:team@zweckverband-jugendarbeit.de
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Für Beratungstermine kontaktieren Sie:  
0176/ 34462698  (Stephan)  
0176/ 56966164  (Hanna)  
0151/ 17680566  (Äli) 
 
 

Die Kindertagesstätte Hilgertshausen 
informiert 

 
Am Mittwoch, dem 10. März 2021 zogen wir 
trotz grausigem Wetter vom Kindergarten in 
Hilgertshausen mit den Kindern unserer Natur 
AG los zu einem kleinen Ramadama. Ausge-
rüstet mit Mülleimern und Arbeitshandschuhen 
fanden wir allerhand Müll. Wir staunten nicht 
schlecht, was da alles zusammenkam! Die Kin-
der waren sich einig, dass das eine tolle 
"Schatzsuche" - mal anders - war und dass wir 
das öfter machen sollten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Außerdem wollen die Kinder mal mit Mama und 
Papa losziehen. 

 
 

„CO2-Ampeln“ für  
unsere Schulhäuser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach längerer Lieferzeit konnten die CO2 Am-
peln zur Ausstattung aller Klassenzimmer in 
unserer Schule an den Schulleiter Dieter Gru-
ber übergeben werden. Diese Melder signali-
sieren über eine Ampel, dass bei zu hohen 
CO2-Werten, eine Lüftung der Räume erfolgen 
soll. 

Der Gartenbauverein Tandern  
informiert 

 
Es ist jetzt schon eine Weile her, doch wir woll-
ten uns hier bei allen Mitwirkenden dieser herz-
erwärmenden Aktion bedanken!  
 
Zur Advents- und Weihnachtszeit 2020 haben 
ganz besondere Abendspaziergänge für Ab-
wechslung, Staunen und Freude in der sehr 
schwierigen Pandemiezeit gesorgt. Jeden Tag 
wurde irgendwo in der Gemeinde (Tandern, 
Niederdorf, Oberdorf, Hilgertshausen) ein 
neues Adventsfenster geöffnet - wo man diese 
betrachten konnte, war natürlich per Aushang, 
Hauspost und Mail bekannt gegeben worden. 
Jeden Abend erstrahlte ein Garten oder ein 
wunderschön dekoriertes Fenster ganz unter-
schiedlich gestaltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit aufwendigen Bastelarbeiten, Fensterbil-
dern oder selbst gewerkten Figuren zeigten un-
sere Mitglieder ihren Ideenreichtum, ihr kreati-
ves Geschick und begeisterten so die zahlrei-
chen Spaziergänger! Ein herzliches Vergelt‘s 
Gott allen kreativen Gartlern und natürlich auch 
Gartenpiraten! Gemeinsam mit dem Aufruf der 
Zukunft Tandern, die Gärten und Fenster an 
den Adventswochenenden erleuchten zu las-
sen, war dies eine rundum gelungene und 
schöne Alternative zum Christkindlmarkt. Im-
merhin gab es ja 4 Wochen täglich was Neues 
zu entdecken und jede Menge Bewegung und 
frische Luft dazu. Sogar ein kurzer Plausch mit 
Abstand einzelner Familien oder „Einzelgän-
gern“ war möglich, was natürlich jedem gut tat 
in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und 
Ausgangssperren.  
 
Mittlerweile ist der Frühling mit all seinen Far-
ben, Vogelgezwitscher, Sonnenschein und 
herrlichem Gartenwetter da! Da geht es einem 
doch gleich besser, wenn man noch mehr an 
die frische Luft kann und das nicht mehr so fest 
eingepackt in dicke Winterklamotten. Viel Spaß 
beim Entdecken jedes noch so kleinen 
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Frühlingsboten und beim Beobachten der eifri-
gen Vögel! Die Vogelhochzeit lässt grüßen! 
Auch beim StreuobstwiesenErlebnis, welches 
in den nächsten Monaten endgültig Gestalt an-
nehmen wird, gibt es genug Möglichkeiten, um 
die Natur beim Aufwachen zu beobachten. Ge-
nießt die Zeit im Freien - mit Abstand und An-
stand und vielleicht hat ja der ein oder andere 
schon Motivation die Natur vom Müll und Unrat 
der letzten 12 Monate zu befreien, denn wer 
weiß, ob es in diesem Jahr wieder ein gemein-
sames RAMADAMA geben kann. 
Wir warten schon ganz gespannt darauf, end-
lich wieder mit euch ins gesellige Vereinsleben 
starten zu können! Danke an alle, die trotz der 
Auflage durch die Pandemie, bei der Pflege der 
Vereinsflächen oftmals allein oder nur zu zweit 
fleißig waren. 
Bleibt gesund und passt gut auf euch und auf-
einander auf! 
 
Eure Vorstandschaft vom OGV Tandern e. V. 

 
 
 
 
 
 

Der Gartenbauverein Hilgertshausen  
informiert 

 
 

Einführung in das Mähen mit der Sense 

 

Möchten Sie Ihre Wiese oder Ihren Rasen fast 

lautlos und ohne Anstrengung mähen? 

Ohne Benzin- oder Stromverbrauch, ohne 

Lärm u. Abgase und total entspannt Womit? 

 

Mit der Sense, dem ältesten und effizientesten 

Mähwerkzeug für Wiesenpflanzen! 

 

Wir lernen & üben das Mähen und Dengeln 

(Schärfen) mit der Sense. 

 

Das Arbeiten mit der Sense ist ein sehr altes 

Handwerk, das aber immer noch und wieder at-

traktiv ist. Bei richtiger Handhabung erleben wir 

eine Tätigkeit in der Natur, ohne Motorlärm und 

Gestank. 

 

Inklusive einer körperlichen Bewegung ohne 

Überforderung. 

 

Du erfährst die Details wie die Sense richtig auf 

DICH eingestellt wird. 

Du kannst verschiedene Dengel-Arten selbst 

testen und so den für DICH besten Weg finden 

das Werkzeug richtig zu schärfen. 

Du übst das Mähen auf der Wiese, mal eben 

mal am Hang. Mal im Gras, mal sind es Brenn-

eseln oder Brombeeren. Eben so, wie eine Na-

tur-Wiese gewachsen ist. 

Bitte mitbringen: Wetterbedingte Kleidung 

(Schutz vor Sonne und Regen). 

Deine eigene Sense (NUR wenn vorhan-

den), kann gerne mitgebracht werden. 

 

Treffpunkt:  Thalmannsdorf Nr. 9,  

bei Heider Michael 

Dauer:   ca. 2-3 Std. 

Nur mit Anmeldung:  Tel. 08250 928204 

oder 08250 7108. 

Unkostenbeitrag: 5 € für Nichtmitglieder, Mit-

glieder frei 

Termine: 15. Mai 2021, 

22.Mai 2021 

weitere Termine je nach 

Bedarf! 

 
 
Wie so viele andere Vereine, hat die Corona-
Pandemie auch das Vereinsleben im Obst- und 
Gartenbauverein Hilgertshausen hart getrof-
fen. 
So mussten eine Reihe von Veranstaltungen 
schon im vergangenen Jahr abgesagt werden. 
Auch in nächster Zeit ist es ungewiss, ob 
Corona weitere Vereinstreffen zulässt. 
 
Der Termin für die Jahreshauptversammlung 
am 12. März 2021 im TSV Sportheim musste 
ebenfalls abgesagt werden. 
 
Wir werden – wenn möglich – im Herbst einen 
Ersatztermin finden. Es ist angedacht, dass der 
Kräuterwastl Sebastian Viellechner seinen 
Vortrag hält. 
 
Über die weiteren geplanten Termine im Jahr 
2021 werden wir unsere Mitglieder informieren. 
 
 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage 
unter 

www.gartenbauverein-hilgertshausen.de 

 
 

http://www.gartenbauverein-hilgertshausen.de/
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Die Evangelisch-Lutherische Kirchen-
gemeinde Kemmoden-Petershausen 

 informiert 

 

 
Pfarrbüro 
Rosenstr. 9, 85238 Petershausen 
Tel. 08137-92903  Fax: 08137-92904 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Dienstag und Mittwoch 9.00 bis 11.00 Uhr und 
Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr 
(außer in den Schulferien) 
E-Mail: pfarramt.kemmoden@elkb.de 
Homepage: www.petershausen-evange-
lisch.de 
 
Pfarrer Robert Maier: 
Tel. 0160/09208632 
 
Pfarrerin Elisabeth Schulz: 
Tel. 08137/3043636 
 
Gottesdienste zu Ostern 
 
Sonntag, 28.03.2021 - Palmsontag 
10:30 Uhr Petershausen 
Konfirmanden-Vorstellungsgottesdienst 
10:30 Uhr Markt Indersdorf  
Gottesdienst für Große und Kleine 
 
Gründonnerstag, 01.04.2021 
19:00 Uhr Vierkirchen  
Gottesdienst mit Tischabendmahl 
(wenn möglich!) 
 
Karfreitag, 02.04.2021 
09:00 Uhr Kemmoden  
11:00 Uhr Petershausen 
 
Ostersamstag, 03.04.2021 
18:00 Uhr Petershausen 
Liturgische Nacht 
 
Ostersonntag, 04.04.2021 
05:30 Uhr Petershausen 
Osternachtsgottesdienst 
09:00 Uhr Lanzenried 
10:30 Uhr Markt Indersdorf 
 
Ostermontag, 05.04.2021 
Emmausgang  
Start 09:30 Uhr von der Kath. Kirche in 
Steinkirchen nach Jetzendorf zum 
ökumenischen Gottesdienst um 10:30 Uhr 
in der Kath. Kirche.  
 
 
 
 

Daten aus dem Meldeamt 

 
Todesfälle 
Eva Mauderer, Tandern 
Franz Xaver Stemmer, Tandern 
Katharina Mair, Hilgertshausen 
Ewald Tulzer, Hilgertshausen 
Sophie Schmidt, Thalmannsdorf 
Marco Cheli, Tandern 
 
Geburten 
Paul Maximilian Schmid, Hilgertshausen 
Luise Marie Wenger, Tandern 
Leyla Micaela Vogt, Hilgertshausen 
Ismail Kadric, Tandern 
Julian Georg Kistler, Tandern 
Matthias Hofner, Hollerschlag 
Josefine Stichlmair, Tandern 
Valerie Rothhamer, Tandern 
Konstantin Georg Aggensteiner, Hilgertshausen 
Liam Messerschmidt, Tandern 
Viktoria Lopatec, Tandern 
 

 

Jubiläen bis Juli 2021 

 
80 Jahre 
Herbert Stenzel, Tandern 
Maria Knöferl, Weitenwinterried 
Maria Magdalena Bergknapp, Tandern 
Erwin Knöferl, Weitenwinterried 
Hermine Konrad, Thalmannsdorf 
Annemarie Eaton, Hilgertshausen 
Josephine Bauer, Hilgertshausen 
Elfriede Eiba, Hilgertshausen 
Christian Riebe, Tandern 
 
85 Jahre 
Helga Kaufmann, Hilgertshausen 
Hilda Birkl, Hilgertshausen 
Rosa Rauscher, Tandern 
Andreas Ettl, Hilgertshausen 
Rosina Zirngast, Tandern 
Theresia Oberhauser, Hilgertshausen 
Johann Thurner, Gartelsried 
Katharina Lobinger, Hilgertshausen 
Franz Krammer, Hilgertshausen 
 
90 Jahre 
Erika Probsdorfer, Hilgertshausen 
Aletta Henning, Tandern 
 
Goldene Hochzeit 
Ilona und Eberhard Ischimbet, Hilgertshausen 
Christel und Johann Tschanter, Hilgertshausen 
 
Diamantene Hochzeit 
Elfriede und Reinhold Gleixner, Hilgertshausen 
Rosa und Johann Kistler, Tandern 

 
Alle Personen, die keine Veröffentlichung von 
Daten im Gemeindeblatt wünschen, bitten wir, 
dies rechtzeitig vorher der Gemeinde mitzutei-
len (Tel.-Nr. 08250/9988-12). 

 

 

 

mailto:pfarramt.kemmoden@elkb.de
http://www.petershausen-evangelisch.de/
http://www.petershausen-evangelisch.de/
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Verantwortungsvoller Umgang mit Hunden 

 
In letzter Zeit häufen sich die Beschwerden über 
freilaufende Hunde und Besitzer, die ihre Hunde 
auch beim Passieren von Spaziergängern, Walkern 
und Läufern nicht festhalten bzw. an die Leine neh-
men. Die Betroffenen fühlen sich dadurch mitunter 
belästigt und bedrängt. Insbesondere die Sicherheit 
kleiner Kinder soll gewährleistet sein. 
 
Wir appellieren hier an die Vernunft der Hunde-
besitzer und Rücksichtnahme auf die Mitbürger. 
 
 
Bitte benutzen Sie die Hundetoiletten! 
 

 

 
 

 

 
Reinigen der Straßen, Gehwege und 

Wasserrinnen 
 

Es ist und bleibt wichtig, dass die Straßen, 
Gehwege, Wasserrinnen und Straßeneinläufe 
regelmäßig von den Anliegern gereinigt wer-
den. 
Wir bitten darum, der Straßenreinigungspflicht 
nachzukommen. 
Insbesondere unsere Neubürger möchten wir 
darauf hinweisen, dass es keinen Reinigungs-
dienst der Gemeinde gibt. 
 
 

Bäume, Hecken, Sträucher und lebende 
Zäune zurückschneiden!! 

 
Aus gegebenem Anlass weist die Gemeinde 
darauf hin, dass nach dem Bayer. Straßen- und 
Wegegesetz Bäume, Hecken, Sträucher und 
lebende Zäune nicht in den öffentlichen Ver-
kehrsraum, wozu auch die Gehwege gehören, 
hineinragen dürfen. 
 
Die Gemeindeverwaltung bittet alle Grund-
stückseigentümer, Bäume, Hecken, Sträucher 
und lebende Zäune so zurück zu schneiden, 
dass sie nicht in den öffentlichen Verkehrsraum 
hineinragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Altpapiersammlungen 2021 

 
Die Altpapiersammlungen, die von den Verei-
nen in Hilgertshausen jeweils am zweiten 
Samstag der ungeraden Monate durchgeführt 
werden, finden an folgenden Tagen statt: 
 

Sammlungstag Bereich 
Hilgertshausen 

08.05.2021 Gartenbauverein 
Hilgertshausen 

10.07.2021 TSV Hilgertshausen 

11.09.2021 Pfarrei Hilgertshausen 

13.11.2021 Ilmtaler Schützen 

 

Bitte entnehmen Sie Absagen bzw. Ver-
schiebungen der aktuellen Presse.  
Bitte legen Sie dazu das gesammelte Altpapier 
gut sichtbar und in tragbaren Bündeln ver-
schnürt bis 8.00 Uhr am Sammeltag an die 
Straße. Es werden nur Druckerzeugnisse (Zei-
tungen, Zeitschriften, Kataloge, Prospekte), 
keine Kartonagen, gesammelt. 
 

 
Info der Vereine zum Thema Altpapier 

 
Im Auftrag der altpapiersammelnden Vereine 
bedanke ich mich bei allen Sammelnden, die 
ihr Altpapier und somit den Erlös des Altpapier-
verkaufs unseren Vereinen spenden. 
 
Da zum Verkauf der Ware die Sortenreinheit 
eine wichtige Voraussetzung darstellt, bitte wir 
folgendes zu beachten: 
 
Der Preis für normales Altpapier ist in den letz-
ten Jahren enorm gesunken. Deshalb vermark-
ten wir unsere Ware als vorsortierte Ware mit 
einem noch erträglichen Gewinn für die Ver-
eine. 
 
Deshalb sollten folgende Fraktionen nicht vor-
handen sein: 

• Durchgefärbtes Papier, Tonpapier, braunes 
Papier 

• Geschenkpapier, Bäckertüten, Belege, Pa-
piertüten 

• Reißwolfpapier wg. der zu kurzen Fasern 

• Lebensmittelverpackungen (sind meist be-
schichtet) 

• Durchschreibepapier, Bücher, Fahrkarten 
usw. 

• über 1 Jahr altes Papier, Schulhefte, Kartona-
gen 

 
Josef Lechner, Hilgertshausen 
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Die nächste Rattenbekämpfung 

im Gemeindebereich ist 
 

am Dienstag, 18. Mai 2021 
 

vorgesehen. 
 

 
 
 
 
 

Bei der Gemeindeverwaltung können 
auch Rentenangelegenheiten, wie 

 
Kontenklärung 
Rentenanträge 

usw. 
 

erledigt und bearbeitet werden. 
 

Vereinbaren Sie vorher einen Termin  
unter 08250/9988-0. 

 
 
 
 

 

Parteiverkehr der Gemeindeverwaltung  
im Rathaus Hilgertshausen 

 
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag   8.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag   13.00 – 18.00 Uhr 

 
Die Gemeindeverwaltung bleibt wegen 
der aktuellen Corona-Lage bis auf wei-
teres für den Parteiverkehr geschlos-
sen. 
 
In dringenden unaufschiebbaren Fällen 
kann telefonisch ein Termin zur persön-
lichen Vorsprache vereinbart werden. 
 
Am Gründonnerstag, 01.04.2021, ist das 
Rathaus ab 16.00 Uhr nicht mehr er-
reichbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abwasserentsorgung 
Hilgertshausen-Tandern 

 
In dringenden Fällen, z.B. bei Störungen an 
den Pumpstationen, ist unser Klärwärter Ferdi-
nand Weber außerhalb der Dienstzeit erreich-
bar unter: 0172 / 1535271. 
 

 
 
 
 
 

Telefonnummern im Rathaus 
 
Dr. Markus Hertlein 
Erster Bürgermeister 08250/9988-22 
 
Uwe Kreißelmeier  
Geschäftsleitung 0825079988-23 
 
Anja Helfer 
Bauamt 08250/9988-21 
 
Andrea Böck 
Kasse 08250/9988-33 
 
Margit Kohlschreiber 
Kämmerei 08250/9988-31 
 
Inge Obeser 
Steuern/Gebühren 08250/9988-33 
 
Hermine Schieder 
Meldeamt/Passamt/Rente 08250/9988-11 
 
Christa Glas 
Meldeamt/Passamt/ 
Sekretariat 08250/9988-12 
 
Beate Burget 
Standesamt/Mitteilungsblatt 08250/9988-12 
 
Martin Klimmer 
IT/Gebäudemanagement 08250/9988-55 
 
Zentrale Nummer: 08250/9988-0 
Telefax: 08250/9988-44 
 
E-Mail:   
gemeinde@hi-ta.bayern.de 
Homepage:  
www.hilgertshausen-tandern.de 
 

 
 
 

Herausgegeben durch die Gemeinde Hilgertshausen-Tandern 

mailto:gemeinde@hi-ta.bayern.de
http://www.hilgertshausen-tandern.de/

