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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

normalerweise hätte ich Sie mit dem November-Rundschreiben wieder gerne zu unseren diesjäh-
rigen Bürgerversammlungen eingeladen, da mir die direkte Kommunikation und Information unse-
rer Mitbürgerinnen und Mitbürger sehr wichtig ist. Aber leider können wir aufgrund der Einschrän-
kungen der Corona-Pandemie keine Bürgerversammlungen und keine Seniorenbürgerversamm-
lungen durchführen. Intern sind wir gerade am Prüfen, welche alternativen Möglichkeiten der In-
formation und Kommunikation bestehen. 
 

Seit Mai 2020 hat sich unser Gemeinderat neu konstituiert und wir haben mit hoher Intensität an 
einer Vielzahl von Projekten, insbesondere an unseren zentralen Themenfeldern der Kinderbe-
treuung und rund ums Abwasser gearbeitet. Im Oktober fand zudem eine eintägige Gemeinderats-
klausur statt, in der wir uns einen Tag mit den zukünftigen Themen für unsere Gemeinde intensiv 
beschäftigt haben, übrigens in sehr guter, konstruktiver und teamorientierter Atmosphäre. Wenn es 
mit der Zusammenarbeit so weitergeht, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir alle zusammen, d. h. 
Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung die großen Herausforderungen der Zukunft für uns 
alle gut meistern werden. Bzgl. des Neubaus unseres Kinderhauses in Hilgertshausen, sind die 
Planungen so weit fortgeschritten, dass in Kürze erste Vorplanungen und Konzepte vorgestellt 
werden können. Auch im Bereich der Abwasserentsorgung wurden die Planungen der Teilprojekte 
(Druckleitung Tandern-Hilgertshausen, Rückhaltebecken und Kläranlage in Hilgertshausen) inten-
siv vorangetrieben und parallel dazu verwaltungsintern und mit externer Begleitung die Finanzie-
rungsaspekte erarbeitet, so dass wir hier noch in diesem Jahr die Öffentlichkeit über die Projekte, 
die Kosten und insbesondere auch über die Finanzierung umfassend informieren können. Wir in-
formieren darüber, was technisch gebaut werden muss und welche ca. Kosten „typische Modell-
haushalte“ wann zu tragen haben werden. Neben diesen Kernprojekten, sei noch informiert, dass 
die Erweiterung des Rathauses zum Jahresende zum Abschluss kommen soll. 
 

Schmerzlich für uns alle sind die nach wie vor andauernden Einschränkungen durch die Corona 
Pandemie. Insbesondere der aktuelle erneute Teillockdown erfordert unsere gemeinsamen An-
strengungen und schränkt das gewohnte Zusammenleben massiv ein.  
 

In der Hoffnung auf eine möglichst baldige Besserung der Situation Ihnen allen eine angenehme 
Herbst- und Vorweihnachtszeit auch wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit und Zuversicht. 
 

Herzliche herbstliche Grüße 
Ihr  
 
 
 
Dr. Markus Hertlein 
Erster Bürgermeister 
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Jubiläen  
bei der Gemeindeverwaltung 

 
 
Gleich dreimal konnte in der Gemeindever-
waltung gefeiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christa Glas konnte am 01.08.2020 ihr 25-
jähriges Dienstjubiläum feiern. 
 
Seit einem viertel Jahrhundert ist sie im Ein-
wohnermeldeamt und im Sekretariat tätig. 
Dabei ist sie direkte Ansprechpartnerin für 
viele Bürgeranliegen und auch unser Rat-
hausteam unterstützt sie in verschiedenen 
Bereichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fast genauso lang, nämlich seit 01.09.1995, 
ist Franz Gruber bei der Gemeinde als Klär-
wärter beschäftigt. 
 
Seit 01.09.2020 ist er nicht mehr für die ge-
meindlichen Kläranlagen zuständig, sondern 
kümmert sich als Hausmeister für die ge-
meindlichen Liegenschaften. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein „Urgestein“ unserer Gemeindeverwal-
tung ist seit 35 Jahren in unserer Gemeinde 
tätig. 
 
Am 01.09.1985 trat Hans Schweiger seinen 
Dienst als Geschäftsleiter an und hat vor 
Bürgermeister Hertlein, bereits die Geschäf-
te in der Amtszeit von Altbürgermeister Hans 
Kornprobst und zu Zeiten von Altbürgermeis-
ter Hermann Zanker geleitet. Somit hat wohl 
kein anderer Mitarbeiter unserer Gemeinde-
verwaltung ein so langes und umfassendes 
Wissen über unsere Gemeinde gesammelt, 
dass es nun gilt, an seinen Nachfolger im 
Amt des Geschäftsleiters Herrn Uwe Krei-
ßelmeier weiterzugeben, bevor Hans 
Schweiger im Jahr 2021 in seinen wohlver-
dienten Ruhestand eintreten wird. 
 
In einer kleinen Feierstunde dankte Bürger-
meister Markus Hertlein den Jubilaren für ihr 
langjähriges Engagement für das Wohl der 
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger. 
 
 

Gemeinderatsklausur 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Oktober 2020 fand eine eintägige Klau-
surtagung des Gemeinderats statt. Neben 
Besichtigung von zukünftigen Projekten vor 
Ort, wurde sich in der Klausurtagung unter 
Moderation und Tagungsleitung von Bür-
germeister Hertlein intensiv über die Projekte 
der Zukunft ausgetauscht, sowie die Projekte 
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priorisiert. Auch erfolgte eine ausführlichere 
Information über die finanzielle Situation in 
der Gemeinde sowie über die personelle 
Situation in der Gemeindeverwaltung.  
 
In der abschließenden Feedbackrunde des 
Gemeinderats war man sich einig, dass die 
Klausurtagung ein voller Erfolg war und ein 
sehr guter und offener Austausch unter den 
Teilnehmern stattgefunden hat. Auch Bür-
germeister Hertlein bedankte sich ausdrück-
lich bei den Gemeinderätinnen und Gemein-
deräten und freut sich, dass im Gemeinderat 
ein solch breites Spektrum an unterschiedli-
chen Erfahrungen und Kompetenzen vor-
handen ist, das für die anstehenden Aufga-
ben in unserer Gemeinde nur von Vorteil 
sein kann. 
 
 
 

Keine Bürgerversammlungen in 2020 
 
Wegen der Corona bedingten Kon-
taktbeschränkungen entfallen die für 
November 2020 geplanten Bürgerver-
sammlungen im Gemeindebereich. 
Auch die seit einiger Zeit von Bür-
germeister Hertlein angebotenen Se-
niorenbürgerversammlungen können 
leider nicht stattfinden. 
 
 
 

Die letzten öffentlichen Gemeinderats-
sitzungen in diesem Jahr sind geplant am: 

 
Montag, 16. November 2020 

und 
Montag, 14. Dezember 2020 

jeweils um 19.30 Uhr 
im Veranstaltungssaal  

des Gasthauses Häuserer in Hilgertshausen. 
 

Sofern Bauanträge zu behandeln sind, findet 
unmittelbar vorher eine Bauausschusssit-

zung statt. 
 

Bitte beachten Sie auch, dass die Bauanträ-
ge mit den vollständigen Unterlagen mindes-
tens am vorletzten Donnerstag vor der Bau-
ausschusssitzung bei der Gemeinde einge-

reicht werden müssen. 
 
 

Der nächste Bausprechtag des Landrats-
amtes Dachau im Rathaus Hilgertshausen 
findet statt am: 
 

Montag, 23. November 2020, 
von 8.00 bis 10.00 Uhr 

 
Anmeldung erfolgt im Rathaus Hilgertshau-
sen. Dabei soll das Beratungsanliegen mit-
geteilt werden, damit sich der Mitarbeiter des 
Landratsamtes möglichst gezielt auf das 
Gespräch vorbereiten kann. 
Anmeldung bei Frau Helfer unter 
08250/9988-21 oder per Mail unter gemein-
de@hi-ta.bayern.de. 
 
 
 

Neue Homepage der Gemeinde 
 
 
Seit Anfang November ist die neu erstellte 
Homepage der Gemeinde unter 
www.hilgertshausen-tandern.de online. 
 
Besuchen Sie uns doch einfach! 
 
Wir bitten um Verständnis, dass Teilbereiche 
noch in Fertigstellung sind.  
 
Sollten Sie Fehler entdecken oder Anregun-
gen haben, teilen Sie uns dies bitte unter der 
Email: media@hi-ta.bayern.de mit 
 

 
 

Neuer Veranstaltungskalender  
der Gemeinde 

 
 
Über die neue Homepage ist es jetzt mög-
lich, dass jeder, der eine Veranstaltung an-
bietet, diese direkt über unseren neuen Ver-
anstaltungskalender auf unserer Homepage 
unter der Rubrik „Veranstaltungskalender“ 
einstellen kann. So soll eine einfachere In-
formation über Veranstaltungen ermöglicht 
werden. Da alle Landkreisgemeinden den 
einheitlichen Veranstaltungskalender nutzen 
ist es über dieses Tool auch möglich, sich 
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über Veranstaltungen im gesamten Land-
kreis zu informieren. 
 
Es ist zu beachten, dass die Anzeige vorher 
noch von der Gemeinde geprüft und erst 
dann zur Veröffentlichung freigegeben wird. 
 
Bitte machen Sie regen Gebrauch davon. 
 
Wichtig!!! Die Anzeige der öffentlichen Ver-
anstaltung bzw. die vorübergehende Gast-
stättengenehmigung bei der Gemeinde ent-
fällt dadurch natürlich nicht. 
 
 
 

Serverumstellung im Rathaus 
 
Aufgrund von umfangreicheren EDV-
Maßnahmen im Rathaus kann es im Zeit-
raum vom Montag, 09.11.2020 bis Freitag, 
13.11.2020 zu Störungen, Beeinträchtigun-
gen und dem zeitweisen Ausfall von Rat-
haus-IT-Systemen kommen, so dass auch 
der Bürgerservice teilweise eingeschränkt 
sein kann. Wir bitten um Verständnis. 
 
 
 
 

Defekte Straßenlampen melden 
 
Sollten Sie im Gemeindebereich Hilgerts-
hausen-Tandern eine defekte Straßenlampe 
bemerken, dann melden Sie dies bitte un-
verzüglich der Gemeinde (Tel. 08250/9988-
0). Wenn möglich, teilen Sie auch die Lam-
pennummer mit. 
 

 
 
Hinweise zum Widerspruch gegen die 

Übermittlung von Daten 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an Parteien und Wählergruppen 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 Bun-
desmeldegesetz Parteien, Wählergruppen und 
anderen Trägern von Wahlvorschlägen Auskunft 
über den Familiennamen, Vornamen, Doktor-
grad, Anschrift erteilen. 
 
Die Übermittlung der Daten erfolgt nur im Zu-
sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene und nur in 

den sechs der Wahl oder Abstimmung vorange-
henden Monaten. 
 
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen 
nicht mitgeteilt werden. 
 
Der Empfänger der Daten darf diese nur für die 
Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung ver-
wenden und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder 
zu vernichten. 
 
Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung der 
Daten zu widersprechen. In diesem Fall werden 
die Daten nicht übermittelt. 
 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der 
alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Man-
datsträger, Presse oder Rundfunk 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 2 Bun-
desmeldegesetz bei Verlangen von Mandatsträ-
gern, Presse oder Rundfunk, Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern erteilen. Dabei werden der Familien-
name, Vorname, Doktorgrad, Anschrift und das 
Datum und Art des Jubiläums übermittelt. 
 
Altersjubiläum sind der 70. Geburtstag, jeder 
fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Ge-
burtstag jeder folgende Geburtstag. 
Ehejubiläum sind das 50. und jedes folgende 
Ehejubiläum. 
 
Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung der 
Daten zu widersprechen. Der Widerspruch ist bei 
allen Meldebehörden, bei denen die betroffene 
Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu 
seinem Widerruf. 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an Adressbuchverlage 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 Bun-
desmeldebesetz Adressbuchverlagen zu allen 
Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, Auskunft über Familienname, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften erteilen. 
 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Her-
ausgabe von Adressbüchern (Adressverzeichnis-
se in Buchform) verwendet werden. 
 
Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung der 
Daten zu widersprechen. 
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei 
denen die betroffene Person gemeldet ist, einzu-
legen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an das Bundesamt für Personalmanagement der 
Bundeswehr 
 
Nach § 58 b des Soldatengesetzes können sich 
Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des 
Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen 
Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich 
sind. 
 
Zum Zweck der Übersendung von Informations-
material übermitteln die Meldebehörden dem 
Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr jährlich bis zum 31. März den Fami-
liennamen, Vornamen und gegenwärtige An-
schrift zu Personen mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden (§ 
58 c Abs. 1 Soldatengesetz) 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Melde-
behörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem 
Widerruf. 
 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft 
durch den Familienangehörigen eines Mitglieds 
dieser Religionsgesellschaft 
 
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaft angehören, darf die Meldebe-
hörde von diesen Familienangehörigen Daten 
des Familiennamens, Vornamens, Geburtsda-
tum, Geburtsort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu 
einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
und derzeitige Anschriften übermitteln. Außer-
dem Auskunftssperren gemäß § 51 Bundesmel-
degesetz und das Sterbedatum. 
 
Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung die-
ser Daten zu widersprechen. Der Widerspruch 
gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die 
Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuer-
erhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft. 
Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei 
der Übermittlung mitgeteilt. 
 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der 
alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen. Er gilt bis auf Widerruf. 
 
Weitere Möglichkeiten zur Sperrung von Daten 
 
Es besteht die Möglichkeit, bei Gefahr für Leben 
und Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnli-
che schutzwürdige Belange eine Auskunftssperre 
in das Melderegister einzutragen. 

Es müssen Tatsachen vorliegen, die die Annah-
me rechtfertigen, dass der Person, deren Daten 
mitgeteilt werden sollen, durch diese Auskunft 
eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche 
Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen 
entstehen kann. 
 
Als betroffene Person können Sie bei der Melde-
behörde einen Antrag auf Eintragung einer Aus-
kunftssperre in das Melderegister stellen. 
 
Ist eine Auskunftssperre eingerichtet, wird eine 
Auskunft aus dem Melderegister nur erteilt, wenn 
eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen 
ausgeschlossen werden kann. 
Die Auskunftssperre wird im Melderegister im 
Datensatz von Ehegatten oder Lebenspartnern, 
beim gesetzlichen Vertreter oder minderjährigen 
Kindern als sogenannte beigeschriebene Daten 
berücksichtigt. 
 
Die Auskunftssperre wird auf zwei Jahre befristet. 
und kann auf Antrag verlängert werden. 
 
 

Der HELFERKREIS HiTa informiert 
 
 
Während der ersten Welle der Corona Pan-
demie wurde der „Helferkreis HiTa Corona“ 
ins Leben gerufen und es haben sich zahl-
reiche Helferinnen und Helfer mitunter über 
die sozialen Netzwerke/WhatsApp ortsüber-
greifend vernetzt.  
 
Aufgrund des großen Erfolgs hat sich das 
Helferkreis Orga-Team entschlossen, die 
Aktivitäten auch über die Corona-Zeit hinweg 
als Ergänzung vorhandener Angebote wie 
die Arbeit der Seniorenbeauftragten, der 
Nachbarschaftshilfen, des Frauenbunds fort-
bestehen zu lassen.  
 
Von daher wurde der Name auch von „Hel-
ferkreis HiTa Corona“ in „Helferkreis HiTa“ 
geändert. 
 
Leider kam auf den Helferkreis vor kurzem 
auch gleich eine nicht „Corona bedingte“ 
Aufgabe zu.  
 
Am Dienstag den 06.10.2020 ereignete sich 
zwischen Hilgertshausen und Langenpetten-
bach ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei 
dem ein vierfacher Familienvater aus unse-
rer Gemeinde ums Leben kam. Seine beiden 
Kinder, 10 und 11 Jahre, befanden sich mit 
ihm im PKW und wurden schwer verletzt.  
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Aufgrund zahlreicher Anfragen und Hilfsan-
gebote, auch wegen der Frage vieler be-
troffener Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie 
man der betroffenen Familie helfen kann, hat 
sich das Helferkreis Orga-Team kurzfristig 
entschlossen, ein Spendenkonto einzurich-
ten, um eine finanzielle Hilfe für die Familie 
zu ermöglichen. Über die Spendenaktion 
wurde in den sozialen Medien und der Pres-
se informiert und für die Familie konnte eine 
stattliche Summe zusammengetragen wer-
den. Über die genaue Spendenhöhe werden 
wir noch berichten.  
 
Neben monetärer Hilfe wurde und wird von 
verschiedenen Seiten (Bekannten, Jugend-
arbeit, Helferkreis, Kirche) auch der direkte 
Kontakt zu der Familie gesucht, um weitere 
Unterstützung anzubieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch zur Hilfe für die Familie hat sich eine 
Gruppe aus dem Krieger- und Soldatenver-
ein Tandern eine weitere schöne Aktion ein-
fallen lassen. Ein Tanderner Motorsägen-
künstler fertigte mit Hilfe weiterer Mitglieder 
des Vereins zwei hölzerne Eulen mit einer 
stattlichen Höhe von 1,50 Metern, die mit 
einem naturnahen Anstrich versehen wur-
den. Die Eulen sind in der Schlosswirtschaft 
in Tandern und in der Tafernwirtschaft in 
Niederdorf ausgestellt. Dort können auch 
Angebote abgegeben werden. Am Ende 

werden die Eulen an die Meistbietenden 
abgegeben. 
 
Herzlichen Dank an alle Mitbürgerinnen und 
Mitbürger für ihre große Solidarität, die an-
gebotene Hilfe und ihre Spendenbereit-
schaft.  
 
Ihr Helferkreis HiTa Orga-Team: Herbert 
Effner, Ingrid Glas, Christoph Hardt, Markus 
Hertlein, Bettina Klimmer, Genia Lahner, 
Christina Markert und Tim Schumann  
 
 

Zukunftswälder der Nachbarschaft 
Gemeindewald Hilgertshausen-

Tandern 
vom Nadelwald zum Mischwald 

 
 
Dass der Gemeindewald von Hilgertshausen 
ein Vorzeigeobjekt ist, verdeutlicht ein Flyer, 
den das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten in Fürstenfeldbruck herausge-
geben hat. Dieser liegt im Rathaus Hilgerts-
hausen zur Abholung aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Försterin Lisa Schubert bei der Übergabe 
der Flyer an Bürgermeister Markus Hertlein 
 
Ursprünglich waren die Hügel zwischen den 
Flusstälern der Glonn und der Paar ein gro-
ßes Laubwaldgebiet. Flurnamen wie Pirket 
oder Eichstock zeugen davon. 
In Zeiten großer Holznot nach dem zweiten 
Weltkrieg wurden vielfach Nadelbäume an-
gepflanzt. Fichten und Kiefern boten den 
Waldbauern lange Zeit eine verlässliche 
Einnahmequelle. Die von Nadelholz gepräg-
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ten Wälder der Gemeinde sind heute von 
Stürmen, Borkenkäfern und dem Klimawan-
del bedroht. 
 
Jetzt ist der Waldumbau vom Nadelwald 
zum Mischwald im Gemeindewald nicht zu 
übersehen. „Ein geplanter Waldumbau ist 
besser, als dem Schaden hinterherzulaufen“, 
lautet die Feststellung der Försterin. 
 
Gehen sie doch mal auf Entdeckungsreise 
im Gemeindewald: 
Vom Holzlagerplatz Richtung Neuried, führt 
ein markierter Rundweg über den Burgstall 
wieder zum Ausgangspunkt zurück. 
 
Außer Fichte und Kiefer kann man heute im 
Gemeindewald Hilgertshausen-Tandern über 
20 Baumarten entdecken. Wie viele entde-
cken Sie? 
Experte: 20 Baumarten 
Fachkundiger: 10 Baumarten 
Laie: 5 Baumarten 
 
Tipp: Besuchen Sie den Wald in allen Jah-
reszeiten. Manche Baumarten sind dann 
leichter zu entdecken. Probieren Sie es aus! 
Markierungen am Wegrand weisen auf ver-
schiedene Baumarten hin. 
 
 

Baumpflanzaktion 
Bürgerstiftung finanziert  
– Schulkinder pflanzen 

 
 
Die Kinder der Klasse 3b pflanzten unter 
Begleitung und Anleitung der Försterin Lisa 
Schubert, zwei weiteren Praktikanten der 
Forstverwaltung sowie ihrer Lehrerin Ivana 
Dengel insgesamt 45 Tannensetzlinge im 
Gemeindewald Hilgertshausen-Tandern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dadurch sollen die Zukunftsfähigkeit und 
Klimaresistenz des Gemeindewaldes weiter 
gestärkt werden. Neben dem Pflanzen der 

Setzlinge wurde den Schulkindern von der 
Försterin auch viel Wissenswertes über den 
Wald erklärt und gezeigt. Am Ende war auch 
noch Zeit für eine gemeinsame Brotzeit und 
das Erleben der Natur. 
Finanziert wurden die Tannensetzlinge durch 
die Bürgerstiftung der Gemeinde Hilgerts-
hausen-Tandern. 
 
 
 

Bäume werden gefällt 
vier Weiden müssen weg 

 
 
Mehrere stattliche Weiden, die einst im Zuge 
der Flurbereinigung gepflanzt wurden, haben 
einige Schäden und sind brüchig. Haupt-
sächlich handelt es sich um die Weiden ent-
lang des Feldweges am Feuerwehrhaus in 
Tandern. 
 
Unter Einbeziehung der Unteren Natur-
schutzbehörde ist die Gemeinde zum 
Schluss gekommen, dass es für zwei Bäume 
für einen Pflegeschnitt zu spät ist und nur ein 
Fällen und Entfernen des Wurzelstockes 
Sinn macht. 
 
Fällen muss man auch die Weide am Rad-
weg von Tandern nach Pipinsried und einen 
weiteren Weidenbaum beim Recyclinghof in 
Tandern. 
 
An drei Bäumen am Feldweg am Tanderner 
Feuerwehrhaus wird ein Pflegeschnitt ver-
sucht. 
 
Für die entfernten Bäume soll es im Spät-
herbst eine Ersatzpflanzung z.B. mit Winter-
linde und Ahorn geben. 
 
 
 

Der Verein Zukunft Tandern informiert 
 
„BesteGegendPfad“ wird umgesetzt 
 
Nach langwieriger Planung und Durchlaufen 
des Genehmigungsprozesses als LEADER-
Projekt beim Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten, mit Unter-
stützung durch Dachau Agil und nach der 
abschließenden Vorstellung im Gemeinderat 
haben die Arbeiten für die Umsetzung des 
Projekts begonnen.    
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Als BesteGegendPfad wird von Zukunft 
Tandern unter Bezugnahme zum Filmtitel 
„Beste Gegend“ aus der Trilogie von Markus 
H. Rosenmüller ein 6, 5 km langer Wander-
weg in und um Tandern unter dem Motto 
„Beste Gegend“ unter Einbeziehung von 
Natur, Denkmälern, Geschichte und Ge-
schichten entstehen. Der Pfad startet in der 
Dorfmitte und umschließt das Dorf unter 
Einbeziehung der historischen Bauwerke 
(Kirche St. Peter und Paul, Frauenkirche, 
Schloss, Wieskapelle und das Juwel in Tan-
derns Mitte, das Vollmairhaus).    
 
Er führt an die prägnanten Punkte in der 
engeren Umgebung von Tandern (u. a. den 
Daumillerberg als Skilernberg in den 50er 
und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts 
und als „Kultort“ im Rosenmüller-Film „ Beste 
Gegend“) und schließt das „Streuobstwie-
sen-Erlebnis“, das vom Obst- und Garten-
bauverein beim neuen Feuerwehrhaus ange-
legt wurde, mit ein. Die alternative Erweite-
rung des Pfads führt dann etwas mehr in die 
Natur ins idyllische Fahrtbachtal und ist in 
den Rundweg integriert.  
 
An den wichtigsten Stationen werden Infota-
feln aufgestellt werden, am Dorfweiher ent-
steht ein Barfußpfad, am Daumillerberg ein 
Balanceparcour sowie mehrere Ruhebänke 
und an der „Hohen Bank“ südlich des 
Schlosses ein sog. Bilderrahmen, durch den 
man das Panorama der Besten Gegend mit 
beiden Kirchen und Schloss im Bild festhal-
ten kann. 
 
Der BesteGegendPfad soll Alteingesesse-
nen, Neubürgern und Besuchern von Tan-
dern die Inhalte der „Besten Gegend“ be-
wusst machen durch die einzigartige Natur, 
die historischen Gebäude, die Geschichte 
und Geschichten und dies durch lebendige 
Darstellung und aktives Erleben attraktiv 
vermitteln.  
 
Die Begehung des Pfads ist für alle Alters-
gruppen, auch für Kinder und Familien ge-
eignet, für alle bietet der Weg durch die Info-
tafeln und Verweis auf die Homepage von 
Zukunft Tandern interessante Informationen 
zu Geschichte und Geschichten, Umwelt und 
Natur und soll damit die Identifikation mit der 
Heimat stärken. 
 
 

 
Durch den BesteGegendPfad soll nicht zu-
letzt die Bedeutung und Wahrnehmung so-
wie die Attraktivität von Tandern und der 
Gemeinde Hilgertshausen-Tandern erhöht 
werden und dadurch zur Bewusstseins- und 
Identitätsstärkung beitragen. 
 
Der BesteGegendPfad wird durch Förderung 
durch LEADER (50%), Sponsoring und 
Spenden durch örtliche und regionale Unter-
nehmen und Eigenmittel des Vereins Zukunft 
Tandern finanziert. Er ist so angelegt, dass 
Pflegemaßnahmen nur in geringem Umfang 
notwendig sein werden, die durch den Ver-
ein und zu einem geringen Anteil durch die 
Gemeinde übernommen werden. 
 
Zukunft Tandern hofft, dass der BesteGe-
gendPfad den Erwartungen im vollen Um-
fang gerecht werden wird und freut sich auf 
die Nutzung und Annahme durch Interessier-
te aus Tandern, der gesamten Gemeinde, 
aus dem Landkreis und den umliegenden 
Gemeinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurz nach der abschließenden Vorstellung 
im GR haben die Mitglieder von Zukunft 
Tandern mit den Arbeiten am BesteGe-
gendPfad begonnen, hier die neue Ruhe-
bank am künftigen Barfußpfad beim Dorf-
weiher. 
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Pflanzaktion am Leichenhaus  
„St. Stephan“ 

 
Kürzlich wurde am Leichenhaus im Friedhof 
„St. Stephan“ eine neue Hecke gepflanzt. 
 
Sie dient nicht nur zur Verschönerung, son-
dern auch als Windschutz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der Gartenbauverein Hilgertshausen 
informiert 

 
Die letzten Monate waren durch die Corona 
Pandemie ohne aktives Vereinsleben sehr 
ruhig. Es wurden fast alle Termine abgesagt, 
ebenso die Herbstversammlung im Oktober 
und auch die im Dezember anstehende, be-
liebte Weihnachtsfeier. 
 
„Die Vorstandschaft wünscht unseren Mit-
gliedern weiterhin viel Gesundheit, dass wir 
die schwere Zeit gut überstehen werden und 
uns hoffentlich in 2021 wieder sehen kön-
nen.“ 
 
Der Gartenbauverein sucht noch einen 
Christbaum, eine Fichte oder Tanne für den 
Kirchplatz. Wer einen abgeben / spenden 
möchte kann sich bei Maria Eichner unter 
der Telefonnummer 08250/928204 melden. 
 
Werden Sie Mitglied beim Gartenbauverein. 
Der Jahresbeitrag von 20 € ist inklusive ei-
nes monatlichen Gartenratgebers mit nützli-
chen Tipps, Kochrezepten und vielem mehr. 
 
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: 
www.gartenbauverein-hilgertshausen.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sie suchen ein schönes Geschenk für Ihre Lie-
ben? 
 
 Selbstgemachte Cremes zu Weihnachten – 

eine schöne Geschenkidee, 12.12.2020, Ferl-
hof 

 
Wir möchten Sie gerne auch noch auf folgende 
Kurse hinweisen: 
 
 
Plätzchen backen wie die Profis - 
Ferlhof 

02.11.2020 

Mit einem starken Immunsystem für 
alle Fälle gut gerüstet – Feuerwehr-
haus Tandern 

03.11.2020 

Smartphone – fit für den digitalen 
Alltag – altes Rathaus Tandern 

05.11.2020 

Naturseifen selbst gemach - Ferlhof 06.11.2020 
Aichach im Mittelalter, Gewandeten-
führung mit Speis und Trank – 
Aichach, Tandlmarkt 13 

08.11.2020 

Räuchern mit heimischen Pflanzen – 
Ferlhof 

28.11.2020 

Genuss und Grusel Hinterkaifeck – 
Waidhofen, Gasthaus Bogenrieder 

28.11.2020 

Selbstgemachte Cremes zu Weih-
nachten – eine schöne Geschenk-
idee – Ferlhof 

12.12.2020 

Wilde Jagd und Drukade Drud – 
Aichach, Tandlmarkt 13 

19.12.2020 

 
 

Schöne, sonnige Herbsttage wünschen 
Erika Demmelmair und Theresia Glas 

 
 
 
 

Redaktionsschluss für 
das Weihnachtsrundschreiben ist 

Montag, 07. Dezember 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktuelles   Aktuelles   Aktuelles   Aktuelles 
Die Volkshochschule Hilgertshausen-Tandern 

informiert 
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Der Obst- und Gartenbauverein  
Tandern informiert 

 
Absage aller öffentlichen Vereinsaktionen 
Ein Sommer und Herbstbeginn mit unge-
wohnten Einschränkungen liegen hinter uns. 
Aufgrund der Corona-Pandemie waren auch 
wir gezwungen, unsere geplanten Aktivitäten 
abzusagen. Wie schon per Aushang und 
Mail bekanntgegeben, müssen wir leider 
unsere Adventsfeier und jede weitere Veran-
staltung im Jahresprogramm absagen, bis 
wir wieder mit gutem Gewissen und natürlich 
der Freigabe durch die Regierung, das Ver-
einsleben aktiver gestalten können. 
Die Pflege der Streuobstwiese und uns an-
vertrauten Flächen in und um Tandern konn-
te nur mit Abstand und unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften durchgeführt werden. 
Allen Helfern möchten wir dafür danken, 
dass sie trotz der zu beachtenden Auflagen 
immer wieder zur Stelle waren.  
 
Online-Tauschbörse 
Die Tauschbörse blieb das ganze Jahr über 
aktiv, was auch durch die vielen Projekte im 
heimischen Garten durchaus positiv war. So 
fanden einige Pflanzen ein neues Zuhause 
und mit genug Abstand im Freien übern 
Zaun war so manch kurzer Ratsch möglich.  
 
StreuobstwiesenErlebnis 
Unser Großprojekt "Streuobstwiesen-
Erlebnis" ist abgeschlossen. Da wir die Ein-
weihungsfeier auch absagen mussten, ha-
ben wir die Aufstellung der Stationen auf der 
Streuobstwiese auf 2021 verschoben. Wir 
hoffen, dass es am 10.10.2021 umso schö-
ner sein wird, die Fertigstellung dieses schö-
nen Projektes zu feiern! Viel Arbeit liegt hin-
ter der Projektgruppe und bis alle Stationen 
stehen, werden noch so manche Arbeits-
stunden vergehen. Doch wir freuen uns sehr 
darauf, wenn im Frühjahr dann der Endspurt 
beginnen kann. Näheres geben wir natürlich 
rechtzeitig bekannt! 
 
Ein paar kleine Freuden hatten die letzten 
Monate aber doch für uns!  
 
Einen Apfelbaum für den neuen Pfarrer 
Herr Pfarrer Michael Heinrich pflanzte am 
Tag der deutschen Einheit mit fachkundiger 
Hilfe sein Willkommensgeschenk des Ver-
eins auf der Streuobstwiese. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf die kommende Zeit und 
hoffen, dass der Apfelbaum ebenso wächst, 
wie der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft 
und die Zusammenarbeit der Vereine rund 
um unseren neuen Herrn Pfarrer.  
 
Vereinskelterei im vollen Gange 
Die Mosterei konnte mit strengen Hygiene-
vorschriften ihren Betrieb aufnehmen! Mit 
Alltagsmasken, Abstand und Handschuhen 
wurden wieder jede Menge Liter Apfelsaft 
gepresst. Vielen Dank an Martina Ettinger 
und das gesamte Mostereiteam, das viele 
Stunden dafür investiert! 
Allerdings ist unser Pasteurisiergerät mitt-
lerweile sehr in die Jahre gekommen und wir 
werden um eine Neuanschaffung nicht um-
hinkommen. Für diese großen Ausgaben 
konnten wir beim Crowdfunding der VR Bank 
„Viele-schaffen-mehr“ ein Projekt einreichen 
und wünschen uns hierfür viele Fans und 
großzügige Spender.  
Unter www.vr-dachau.viele-schaffen-
mehr.de/neues-pasteurisiergeraet.de gibt es 
genauere Infos dazu. 
Jedem Unterstützer schon jetzt ein „Herzli-
ches Vergelt‘s Gott“! 
 
Nun wünschen wir allen „Bleibt‘s gsund“ und 
mit AHA-L und Einhaltung der Bestimmun-
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gen seitens der Regierung hoffen wir auf 
einen trotz allem schönen Herbst und vielen 
kleinen - vielleicht bewussteren Momenten - 
mit der Familie!. 
Zamhalten, Abstand halten und gegenseitig 
helfen! Dann kommen wir sicher gut durch 
diese ungewohnte und herausfordernde Zeit! 
 

Die Vorstandschaft des  
OGV Tandern e. V. 

 
Weihnachtskonzert am 3. Advent 

Sonntag 13.12.2020 um 17:00 
Kirche St. Peter und Paul in Tandern 

 
Auch dieses Jahr findet am 3. Advent um 
17:00 in der Kirche St. Peter und Paul in 
Tandern das Weihnachtskonzert zu Gunsten 
der Pfarrbücherei statt. 
 
Wir trotzen der aktuellen Situation und stel-
len für Sie ein kleines aber feines Programm 
zusammen. Freuen Sie sich auf besinnliche 
Musik zur Vorweihnachtszeit. 
 
Da das Konzert auf Grund der Pandemie 
möglicherweise abgesagt werden muss, 
bitten wir um Anmeldung erst ab Montag, 
den 07.12.2020 bei Heidi Redl (Tel.: 
08250/563). 
 
Der Eintritt ist frei. Spenden gehen zu Guns-
ten der Pfarrbücherei St. Peter und Paul. 
 

Benefizkonzert mit Orgel und Flöte 
zu Gunsten der Pfarrkirche St. Stephan 

am 4. Adventssonntag, 20.12.2020 
um 17.00 Uhr 

in Kirche St. Stephan in Hilgertshausen 
 
Die bekannte Organistin Anne Horsch aus 
Altomünster spielt mit ihrer Kollegin, der Flö-
tistin Sabine Martin besinnliche Werke u. a. 
von Bach, Mozart und Vivaldi. 
 
So freuen wir uns auf viele Besucher und 
dass wir Ihnen einen wunderbaren Abend 
mit schenken können.  
 
Da auch bei dieser Veranstaltung die derzei-
tigen Hygienemaßnahmen gelten, bitten wir 
sie um ihre Anmeldung bei Winfried Riedel, 
Tel: 92 81 89. 
 

Ihre Kirchenverwaltung  
St. Stephan Hilgertshausen 

100 Jahre Krieger- und Soldatenverein 
Tandern-Randelsried 

 
Der Krieger- und Soldatenverein Tandern-
Randelsried blickt im Jahr 2020 mit Stolz auf 
seine 100jährige Geschichte zurück. Wegen 
der Corona-Beschränkungen wird es heuer 
jedoch keine Festveranstaltung geben. Ziel 
des Vereins ist seit jeher, die Erinnerung an 
die Schrecken der beiden Weltkriege auf-
recht zu erhalten sowie der Gefallenen und 
Vermissten Soldaten zu gedenken. Zentraler 
Bestandteil dieser Erinnerungskultur ist das 
Kriegerdenkmal in Tandern. Dieses Denkmal 
soll allen Generationen eine Mahnung zum 
Frieden sein. Zum Jubiläum wurde – mit 
finanzieller Unterstützung durch die Ge-
meinde, sowie der Bürgerstiftung – das Krie-
gerdenkmal vor der Pfarrkirche St. Peter und 
Paul von der Firma Kölbl sowie dem ortsan-
sässigen Künstler Michael Huber renoviert. 
 
Der Verein wurde im Jahr 1920 unter dem 
Eindruck der Katastrophe des 1. Weltkrieges 
von ehemaligen Kriegsteilnehmern gegrün-
det. Diese Urkatastrophe des 20. Jahrhun-
derts hatte auch viele Opfer in der Gemeinde 
gefordert. Bei der Gründungsversammlung 
waren 90 Kriegsteilnehmer aus den damali-
gen Gemeinden Tandern, Randelsried und 
Oberdorf anwesend. Zum 1. Vorsitzenden 
wurde der spätere Bürgermeister Johann 
Schaller gewählt. Bereits im Juli 1924 fand 
mit 32 Vereinen die Einweihung des damals 
neuen Kriegerdenkmals statt. Der ursprüng-
liche Standort befand sich im Dorfzentrum 
an der Hauptstraße gegenüber dem „Beck-
Hof“. Zwischen 1943 und 1952 ruhten die 
Vereinsaktivitäten. Am 02. März 1952 be-
schlossen dann 41 ehemalige Kriegsteil-
nehmer – unter der Leitung von Johann 
Zanker – die Wiederbelebung des Krieger-
vereins. Im Jahr 1974 wurde nach dem Kir-
chenneubau das Kriegerdenkmal an die 
Pfarrkirche verlegt. 
 
Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte 
entwickelte sich der Krieger- und Soldaten-
verein durch den Beitritt von Bundeswehr-
soldaten und einer allgemeinen Mitglieder-
öffnung zu einer Bereicherung des gesell-
schaftlichen Lebens in der Gemeinde. Hier 
hat sich der langjährige Vorstand und heuti-
ge Ehrenvorstand Michael Wagner große 
Verdienste erworben. Der Höhepunkt im 
Vereinsjahr ist das seit 1996 jährlich durch-
geführte Sommerfest. Neben zahlreichen 
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weiteren Aktivitäten sei hier u.a. das alljährli-
che Ferienprogramm für Kinder (gemeinsam 
mit den Jägern aus Tandern) sowie die jähr-
liche Teilnahme an der Krieger- und Solda-
tenwallfahrt nach Maria Elend erwähnt. Nur 
heuer mussten aufgrund der Covid 19 Pan-
demie fast alle Veranstaltungen abgesagt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Krieger- und Soldatenverein bedankt 
sich an dieser Stelle für die Unterstützung 
der Gemeinde und der Bürgerstiftung Hil-
gertshausen-Tandern bei der Renovierung 
des Kriegerdenkmals und freut sich auf hof-
fentlich rege Vereinsaktivitäten in 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgermeister besucht die 4. Klassen 
 
 
Der Heimat- und Sachkundeunterricht der 4. 
Klassen sieht auch das Thema „Gemeinde“ 
vor. 
 
Wegen der aktuellen Corona-
Beschränkungen konnte in diesem Jahr der 
übliche Besuch der Kinder im Rathaus nicht 
stattfinden. 
 
Bürgermeister Hertlein suchte kurzerhand 
die Kinder in den jeweiligen Schulhäusern 
auf und vermittelte ihnen wissenswerte Din-
ge über die Grundzüge der gemeindlichen 
Aufgaben. So konnten die Kinder Informatio-
nen aus der Gemeindepraxis vom Einwoh-
nermeldeamt, dem Standesamt bis hin zum 
Bauwesen kennenlernen und Bürgermeister 
Hertlein hatte zur Veranschaulichung auch 
einige alte Unterlagen und Dokumente mit 
dabei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse 4a mit der Klassenleiterin Tanja 
Jakab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse 4b mit der Klassenleiterin Julia Gärt-
ner 
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Die Kindertagesstätte Hilgertshausen 
informiert 

 
 
Trikots für die Fußball-AG 
Seit drei Jahren gibt es im Kindergarten St. 
Stephan während der Nachmittagsbetreuung 
eine Fußball-AG, die von den Kindern sehr 
geschätzt wird. 
 
Damit die Unterscheidung der zwei Mann-
schaften beim Training übersichtlicher und 
für die Kinder besser überschaubar wird, hat 
die Kita Trikots in zwei verschiedenen Far-
ben angeschafft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um eine optimale Übersicht bei Trainings-
spielen zu gewährleisten, hat die Firma Drei 
Dee aus Obergriesbach die Beschriftung mit 
Namen, Nummern und Logo zum Selbstkos-
tenpreis übernommen und uns dadurch fi-
nanziell unterstützt. 
Das erste Training war ein großer Erfolg. 
Ein herzlicher Dank an die Firma Drei Dee. 
 
 
 

Gemeinsame Apfelernte 
 
 
Seit rund einem Jahr kümmert sich eine klei-
ne Gruppe Hilgertshausener um die Pflege 
der 15 gemeindlichen Streuobstwiesen mit 
rund 200 Obstbäumen. Dies sind Apfel-, 
Birnen-, Kirsch- und Zwetschgenbäume so-
wie Mispeln, Quitten und Walnüsse. 
Resi Schäfer, eine der fleißigen Mitstreiterin-
nen, erzählt, irgendwann sei die Frage im 
Raum gestanden: „Wie können wir das gute 
und gesunde Obst effektiver unter die Bevöl-
kerung bringen?“ 
So bekam die Mittagsbetreuung an der 
Grundschule Äpfel. Eine weitere Idee be-

stand darin, Kinder für das heimische Obst 
zu begeistern und zu sensibilisieren. Dazu 
kontaktierte man Stephan Berghof, den pä-
dagogischen Mitarbeiter im Zweckverband 
Jugendarbeit, der für die Gemeinde Hilgerts-
hausen-Tandern zuständig ist. Das war ganz 
im Sinne der vor zwei Jahren beim großen 
Flohmarkt an der Freisinger Straße gegrün-
deten Nachhaltigkeitsgruppe.  
 
Die erste gemeinsame Aktion wurde auf der 
gemeindlichen Streuobstwiese westlich der 
Münchener Straße gestartet. Mit von der 
Partie waren auch Bürgermeister Markus 
Hertlein, Stephan Berghof und der Imker 
Schorsch Salvamoser, die ebenso wie Resi 
Schäfer den Fleiß der Kinder bewunderten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit vollem Einsatz schüttelten alle zusam-
men mit und ohne Stangen die voll behan-
genen Apfelbäume. Die Früchte wurden so-
fort zum Saften zum Gartenbauverein Tan-
dern gebracht. Der Apfelsaft wird dem Ju-
gendzentrum zur Verfügung gestellt; ein Teil 
geht auch an die Kindergärten. 
„Das nenne ich bürgerschaftliches Engage-
ment“, freute sich der Bürgermeister. 
 
 

Informationen von der First Respon-
der / Helfer vor Ort Gruppe Hilgerts-

hausen-Tandern (FR / HvO) 
 
 
Die First Responder / Helfer vor Ort (FR / 
HvO) Gruppe ist mittlerweile seit 23 Jahren 
im Bereich der Notfallmedizin, des Sanitäts-
dienstes bei Sportevents oder gesellschaftli-
chen Veranstaltungen, sowie im Bereich 
Informationsveranstaltungen für die Bürge-
rinnen und Bürger tätig. 
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Bei über 200 im Jahr 2019 abgearbeiteten 
Einsätzen konnte hierbei wieder vielen Pati-
enten eine professionelle Erstversorgung 
zuteilwerden. 
 
Die regelmäßige Überprüfung der durch den 
Förderverein First Responder / Helfer vor Ort 
e.V. beschafften Defibrillatoren wird durch 
die FR / HvO Gruppe sichergestellt. In die-
sem Zusammenhang wurden und werden 
auch diverse Schulungen in den jeweiligen 
Gemeinden angeboten, um den Bürgerinnen 
und Bürgern den richtigen Umgang mit den 
Geräten zu erläutern, aber auch die „Angst“ 
vor dem Defibrillator zu nehmen. 
Änderungen bei der Alarmierung des Hel-
fer vor Ort / First Responder Hilgertshau-
sen-Tandern 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im 
Zeitraum Mai bis Juli 2020 die FR / HvO 
Gruppe von der Integrierten Leitstelle (ILSt) 
Fürstenfeldbruck nur noch sehr zurückhal-
tend alarmiert. Dies wurde mit dem Selbst-
schutz der (ehrenamtlichen) Helfer begrün-
det. Seit August alarmiert die ILSt den FR / 
HvO wieder zu allen Notfall- und Notarztein-
sätzen, sofern das Einsatzleitprogramm er-
kennt, dass dieser schneller als der öffent-
lich-rechtliche Rettungsdienst am Einsatzort 
eintreffen wird. 
 
Führungswechsel beim First Responder / 
Helfer vor Ort 
 
Herr Klaus Richter, der dem FR / HvO 23 
Jahre als Sprecher vorstand, wird sich zum 
Ende des Jahres von diesem Posten zu-
rückziehen. 
 
Seine Nachfolgerin wird zu diesem Zeitpunkt 
Frau Sylvia Hering. Sie ist mittlerweile seit 
17 Jahren im FR / HvO tätig und wird derzeit 
von Herrn Richter in die Aufgaben eingewie-
sen. 
 
Hierzu muss eine Bitte immer wieder vorge-
tragen werden: 
 
Bei ALLEN medizinischen Notfällen wen-
den Sie sich bitte IMMER an die Integrier-
te Leitstelle unter der Telefonnummer 
112! 
 
Versuchen Sie bitte keinesfalls, ein Mit-
glied des FR / HvO persönlich zu kontak-
tieren; Sie verlieren dadurch unnötig Zeit! 
 

Zum Schluss muss immer wieder betont 
werden, dass unsere Arbeit ehrenamtlich 
verrichtet und nicht entlohnt wird. Damit die-
se auch weiterhin so wie bisher erledigt wer-
den kann, benötigen wir Ihre Unterstützung. 
 
Diese, und das soll hier im Besonderen dar-
gestellt werden, ist im Bezug auf den FR / 
HvO Hilgertshausen-Tandern überwältigend. 
 
Auf diesem Weg möchten wir uns bei allen 
Spenderinnen und Spendern für die großar-
tige Unterstützung bedanken. Großen Dank 
auch an den Förderverein „First Responder 
Hilgertshausen-Tandern“ mit seiner Vor-
standschaft, sowie dessen Mitglieder. Ohne 
diese Unterstützung wäre die ehrenamtliche 
Arbeit im Bereich der Notfallrettung nicht 
möglich. 
 
Sollten die Bürgerinnen und Bürger noch 
weitere Fragen, oder Interesse an einer Mit-
arbeit beim FR / HvO haben, stehen Ihnen 
die Mitglieder der Gruppe, oder Frau Sylvia 
Hering per Telefon (+49 1577 – 366 1052) 
und Mail (Hvo-hilgertshausen@brk-
dachau.net) gerne zur Verfügung. 
 
 
Ihr First Responder / Helfer vor Ort Team 

Hilgertshausen-Tandern 
 
 
 
 
 
 
 

Förderverein Helfer vor Ort Hilgerts-
hausen-Tandern spendet Verband-

material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herzlichen Dank an den Förderverein HvO 
mit seinem Vereinsvorsitzenden Markus 
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Kath. 
Volksbücherei 
St. Stephan 

Hilgertshausen 

 

Hofner für die großzügige Beschaffung und 
kostenlose Überlassung von umfangreichem 
Verbandmaterial wie Verbandskasten, Ver-
bandsrucksack, Nachfüllpackungen für be-
stehende Verbandskästen und dergleichen 
für unsere Kindergärten, Grundschulen, 
Hort- und Mittagsbetreuung, Jugendeinrich-
tungen und für unsere Gemeindeverwaltung. 
 
In der Hoffnung, dass man möglichst wenig 
von den Verbandmaterialien benötigt, ist es 
doch ein gutes Gefühl, für den Notfall gerüs-
tet zu sein. 
 
 

Neuigkeiten von der KLJB 
 
Am 10. Oktober 2020 wählten die Mitglieder 
der KLJB ihre neue Ortsvorstandschaft für 
die kommenden zwei Jahre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Reisner und Regina Huber freuen 
sich über die Wahl als Vorsitzende. Regina 
Huber besetzt die zuletzt vakante Stelle der 
2. Vorsitzenden. Regina Schmid wurde wie-
der als Kassier bestätigt. Sie und Claudia 
Reisner bestreiten bereits ihre dritte Amts-
zeit. Als Kassenprüfer stellte sich wieder 
Tobias Kerzel zur Verfügung ebenso die 
ehemalige Vorsitzende Nathalie von Pigage. 
Seit zwei Jahren wird den Mitgliedern der 
Ortsgruppe die Möglichkeit geboten, als 
Schnuppermitglied in der Vorstandschaft 
dabei zu sein. Hier haben sich dieses Jahr 
Simon Denk, Maximilian Kornprobst und 
Katharina Wagner aufstellen lassen. Die 
beiden Schriftführerposten und die Stelle des 
geistlichen Beirats sind nach der Wahl va-
kant. 
 
Die bisherige Vorstandschaft berichtete von 
den zahlreichen Aktivitäten der vergangenen 
zwei Jahre. Seit vier Jahren verziert die 
Ortsgruppe die Osterkerze für die Pfarrkirche 
St. Stephan, ebenso binden die Mitglieder 

jedes Jahr gemeinsam ihre eigenen Ad-
ventskränze. Obwohl heuer vieles ausfallen 
musste, konnten trotzdem die Aktion Rum-
pelkammer und die Aktion Minibrot durchge-
führt werden. 
 
Die Landjugendlichen ließen die Wahlen mit 
Pizza ausklingen. 
 
 
 

 
Neues aus der Bücherei 
Sommerrätsel und neues 

PC-Programm ein voller 

Erfolg!! 

 
Die Sommerrätsel in den Ferien wurden gut 
genutzt und es beteiligten sich insgesamt 20 
Kinder daran – einige auch wöchentlich. 
Es gab Sudokus, Logik- und Kreuzworträt-
sel, Wegsuchen und Rebus-Worträtsel für 
vier Altersstufen. Die Rätsel haben allen viel 
Freude gemacht! 
Aus allen richtigen Lösungen losten wir je 
Altersgruppe drei Hauptgewinner aus. Diese 
durften auf den Kirchturm der Pfarrkirche St. 
Stephan steigen, die Glocken von Nahem 
sehen und durch das Heilig-Geist-Loch ins 
Kirchenschiff blicken. Als Alternative dazu 
konnten die Kinder auch einen Jagdansitz 
mit Fernglas wählen und so wie ein richtiger 
Jäger Rehe und andere Tiere entdecken. 
Natürlich gab es für alle Teilnehmer Trost-
preise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preisvergabe der 1. Preise in den  
vier Altersstufen 

In diesem Jahr ist auch in unserer Bücherei 
alles anders, doch wir sind sehr froh dar-
über, dass wir mit entsprechenden Hygie-
nemaßnahmen einen fast normalen Betrieb 
haben. Da unser Raum leider sehr klein ist, 
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ist die Anzahl der Besucher begrenzt. Des-
halb hängt jetzt eine Ampel an der Bücherei-
tür und wie überall heißt es nun „Bei Rot 
bleib stehen, bei Grün kannst du gehen“. Die 
Kinder kommen so schon voller Spannung 
um die Ecke, um zu sehen, ob grün ist oder 
ob sie noch warten müssen. – Ja, auch das 
kann Spaß machen! 
Die coronabedingte Schließung haben wir 
genutzt, um alle nötigen Vorbereitungen für 
das neue Büchereiprogramm zu treffen. So 
klebten wir u. a. stressfrei zwei Wochen lang 
neue Strichcodes auf unsere rund 3600 Bü-
cher und DVDs. Ende Juli war es dann end-
lich soweit, und die neue Software wurde 
installiert, das Team geschult und nun geht 
alles noch schneller. Vor allem ist es nun 
möglich, die nächsten Schritte in Richtung 
digitaler Mitteilungen usw. zu gehen.  
Die Kath. Kirchenstiftung St. Stephan hat 
dafür gesorgt, dass wir nun außerdem auch 
ein Telefon (Tel: 99 71 440) und Internet in 
der Bücherei haben und übernimmt dafür die 
Betriebskosten. Vergelt’s Gott! 
Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei 
unseren anderen Zuschussgebern, allen 
voran bei der Bürgerstiftung der Gemeinde, 
dem Kath. Frauenbund und der Gemeinde 
Hilgertshausen-Tandern. Nicht zu vergessen 
allen Spendern, unsere Leser und Leserin-
nen, die uns unterstützt haben. So konnten 
wir zur Bibliothekssoftware auch noch einen 
neuen, leistungsfähigen Laptop und einen 
Drucker kaufen.  
 

Vielen herzlichen Dank!! 
Euer / Ihr Büchereiteam  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pfarrbüro: 
Rosenstr. 9, 85238 Petershausen 
Tel.: 08137 – 92903 
Fax: 08137 – 92904 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Dienstag und Mittwoch von 9 – 11 Uhr und Donnerstag 
von 16 – 18 Uhr (außer in den Schulferien) 
 
E-Mail: pfarramt.kemmoden@elkb.de 
www.petershausen-evangelisch.de 
 
Pfarrer Robert Maier Tel. 0160/09208632 
Pfarrerin Elisabeth Schulz, Tel. 08137/3043636 
Religionspädagogin Petra Pilgrim, Tel. 0171/6211174 

Wir möchten auf besondere Veranstaltungen aufmerk-
sam machen: 
 

 
Mit der Bibel durchs Jahr 

 
jeweils am letzten Mittwoch im Monat (i.d.R.) 
von 20.00 bis 21.30 Uhr 
im Jochen-Klepper-Haus in Markt Indersdorf 
 
28.10.2020 Das Buch Josua – Land in Sicht 
25.11.2020 Hiob – die Willkür Gottes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evang.-Luth. Gemeindezentrum,  
Petershausen, Rosenstr. 9 
 
Beginn 20.00 Uhr, Einlass 19.45 Uhr 
                              Kirchenkino für Jugend und   
                              Erwachsene, Unterhaltsame und  
                              anspruchsvolleFilme 
 
Termine:  19.11., 10.12.2020 
 
Eintritt ist kostenlos – Spenden erwünscht 
 
 
 
 

Ehrenamtliche im gesamten Landkreis 
gesucht! 

 
Sie möchten etwas bewegen und sich sinn-
voll einbringen, Ihr Leben um einen span-
nenden Aspekt bereichern und neuen An-
schluss finden? 
 
Die letzten Monate haben uns eindrücklich 
gezeigt, wie wichtig soziale Kontakte für uns 
sind. 
Nur zusammen sind wir Menschen stark und 
fühlen uns aufgehoben. Im Mehrgeneratio-
nenhaus der AWO Dachau sind tolle Projek-
te gebündelt, die durch ehrenamtliches En-
gagement getragen werden: Vielleicht ist 
etwas für Sie dabei? 
 
Wellcome 
Folgender Ablauf: Wenn ein Baby auf die 
Welt kommt, bringt die Ehrenamtliche etwas 
Entlastung in der besonders stressigen An-
fangszeit oder auch später im ersten Le-
bensjahr. Sie hat ein offenes Ohr für die Mut-
ter, geht mit dem Baby spazieren, spielt mit 
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den älteren Geschwistern oder begleitet zu 
Arztbesuchen. So kann sich die Mutter auch 
mal eine kleine Auszeit gönnen. Die Ehren-
amtliche begleitet eine Familie mehrere Mo-
nate. Sie wird durch die Wellcome-
Koordinatorin unterstützt. 
Aufwand: Zwei bis drei Stunden pro Woche. 
Wann und wie die Einsätze ablaufen, wird 
individuell mit der Familie abgestimmt. 
Infos und Kontakt:  wellcome-online.de,  
Anja Mußmann-Walter, Tel. (0 81 31) 61 50 
129, dachau@wellcome-online.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familienpaten 
Folgender Ablauf: Wenn Familien mit jün-
geren Kindern im Alltag an ihre Grenzen 
stoßen, bieten Ehrenamtliche  für einen Zeit-
raum von ca. einem Jahr, ihre Unterstützung 
an, wo sie besonders gebraucht werden – 
mal beschäftigen sie sich mit den Kindern, 
lernen mit den Größeren oder begleiten die 
Eltern bei Behördengängen oder Arztbesu-
chen. Unterstützend werden Schulungen, 
Netzwerktreffen und regelmäßige Gespräche 
mit der Koordinatorin angeboten. 
Aufwand: Zwei bis drei Stunden pro Woche. 
Wann und wie die Einsätze ablaufen, wird 
individuell mit der Familie abgestimmt. Infos 
und Kontakt: familienpaten-bayern.de 
Anja Mußmann-Walter, Tel. (0 81 31) 61 50 
129, familienpaten@awo-dachau.de 
 
Elterntalk 
Folgender Ablauf: Mütter und Väter treffen 
sich in kleiner, privater Runde zu einem Er-
fahrungsaus-tausch über Erziehungsfragen 
und das Leben mit Kindern. Eine ehrenamtli-
che Moderatorin führt in das Thema ein und 
leitet den Elterntalk. Das Handwerkszeug für 
diese Aufgabe bekommt sie durch eine 
Schulung, außerdem gibt es Workshops zu 
Themen wie Mediennutzung und Suchtvor-
beugung. Gerne kann die Moderatorin auch 

Mütter und Väter aus ihrem eigenen Umfeld, 
Nachbarschaft, etc. zum Elterntalk einladen. 
Aufwand: Wie viele Termine (Dauer ca. 2 
Stunden) eine Moderatorin durchführt, kann 
sie selbst entscheiden – oft sind es ein bis 
zwei Treffen im Monat. 
Infos und Kontakt: elterntalk.net  
Kerstin Schmied, Tel. (01 51) 54 83 47 21, 
elterntalk@awo-dachau.de 
 
 
 

Daten aus dem Meldeamt 
 
Todesfälle 
Johann Birkl, Tandern 
Rudolf Steurer, Hilgertshausen 
Johann Fottner, Tandern 
Roland Englert, Hilgertshausen 
Alexandra Pöllner, Hilgertshausen 
Flamur Matoshi, Thalmannsdorf 
 
Geburten 
Vitus Korbinian Bachl, Tandern 
Jakob Josef Herrmann, Hilgertshausen 
Leonhard Birkl, Niederdorf 
Noah Stefan Udroiu, Hilgertshausen 
Sebastian Niclas Pöllner, Hilgertshausen 
Emily Weber, Hilgertshausen 
Lea Sophia Jung, Tandern 
Simon Axtner, Hilgertshausen 
Clae Nila Focht, Hilgertshausen 
Sanja Weimer, Hilgertshausen 
 
 

Jubiläen bis Ende Dezember 2020 
 
80 Jahre 
Stenzel Kreszenz, Tandern 
Lacher, Gerfriede, Tandern 
Keimel Elisabeth, Hilgertshausen 
 
 
Den Jubilaren herzliche Glückwün-
sche und noch viele gesunde und zu-
friedene Jahre. 
 
 
 
Alle Personen, die keine Veröffentlichung 
von Daten im Gemeindeblatt wünschen, 
bitten wir, dies rechtzeitig vorher der 
Gemeinde mitzuteilen (Tel.-Nr. 
08250/9988-0). 
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Bei der Gemeindeverwaltung können auch 
Rentenangelegenheiten, wie 

 
Kontenklärung 
Rentenanträge 

usw. 
 

erledigt und bearbeitet werden. 
 

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

 
 

Die Deutsche Rentenversicherung 
informiert: 

 
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wer-
den die Rentensprechtage der Deutschen 
Rentenversicherung Bayern Süd bis auf wei-
teres – mindestens aber bis Ende dieses 
Jahres – komplett eingestellt. 
 
Informationen erhalten Sie über 
 das Servicetelefon 0800–1000-480-15 
 die Onlinedienste auf der Internetseite der 

Deutschen Rentenversicherung 
www.deutsche-rentenversicherung-
bayernsued.de 

 
 
 

Parken auf den Gehwegen 
nicht erlaubt 

 
Wir weisen darauf hin, dass das Parken auf 
den Gehbahnen nach der StVO grundsätz-

lich nicht erlaubt ist. 
Für Passanten mit Kinderwägen, Rollstuhl-
fahrer und Menschen mit Gehhilfen sind ge-

parkte Autos ein Hindernis. 
Das Ausweichen auf die Straße erhöht die 

Unfallgefahr. 
 
 
 

Tiere im Friedhof verboten! 
 
Aus aktuellem Anlas weisen wir darauf 
hin, dass es nach § 32 Abs. 1 Buchst. a) 
der gemeindlichen Friedhofssatzung ver-
boten ist, im Friedhof Tiere mitzunehmen. 
Wir bitten um Beachtung! 
 
 
 
 
 

Parken in Wohnsiedlungen 
 
Aus gegebenem Anlass verweisen wir auf fol-
gende Gesetzesvorschrift: 
 
Auszug aus § 12 der Straßenverkehrsordnung: 
 
(1) Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als 

drei Minuten hält, der parkt. 
 
(2) Das Parken ist unzulässig 

1. vor und hinter Kreuzungen und Einmün-
dungen bis zu je 5 m von den Schnitt-
punkten der Fahrbahnkanten 

2. vor Grundstücksein- und –ausfahrten, auf 
schmalen Fahrbahnen und ihnen gegen-
über 

3. vor Bordsteinabsenkungen 
 
Wir bitten um Beachtung dieser Regeln gerade in 
Wohnsiedlungen mit relativ enger Straßenfüh-
rung. 
 
Es hat sich oftmals bewährt, in Wohnstraßen sich 
auf eine Straßenseite zu einigen, an der geparkt 
wird, wenn auf dem jeweiligen Grundstück nicht 
ausreichend Stellplätze vorhanden sind. 
 
Es wäre schön, wenn die Anwohner diesen 
Grundsatz beherzigen würden und beim Parken 
so rücksichtsvoll miteinander umgehen, dass das 
Ein- und Ausfahren bei den jeweiligen Grundstü-
cken ohne längeres Rangieren möglich ist. 
 
Mit Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Ge-
samtmasse von über 7,5 t sowie mit Kraftfahr-
zeuganhängern über 2 t zulässiger Gesamtmas-
se ist in allgemeinen und reinen Wohngebieten 
zwischen 22.00 und 6.00 Uhr sowie an Sonn- 
und Feiertagen das regelmäßige Parken unzu-
lässig. 
 
 
 
 

Hundetoiletten benutzen! 
 

In letzter Zeit tritt es leider wieder gehäuft 
auf, dass Hundekotbeutel einfach in Felder 
und Wiesen entsorgt werden. 
 
Es wird dringend darauf hingewiesen, dass 
eine Entsorgung in die dafür aufgestellten 
Hundetoiletten zu erfolgen hat, auch die ge-
meindlichen Abfalleimer können dafür ver-
wendet werden. 
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Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf 
hin, dass gerade in der dunklen Jahres-
zeit Spaziergänger von Autofahrern leicht 
übersehen werden können. 
 
Wegen der eigenen Sicherheit wäre es 
von Vorteil, bei abendlichen Spaziergän-
gen auffällige Kleidung oder evtl. eine 
Warnweste zu tragen. 
 
 
 
 

Bitte um Verständnis zum Thema 
„Winterdienst“ 

 
Bei starken Schneefällen oder plötzlicher 
Glatteisbildung sind die Einsatzmöglichkei-
ten des gemeindlichen Winterdienstes von 
der Kapazität her leider begrenzt. 
 
Wir bitten um Geduld und ein Stück „Gelas-
senheit“.  
 
Unsere Mitarbeiter bemühen sich nach Kräf-
ten, können aber nicht zu jeder Zeit an je-
dem Ort gleichzeitig räumen und streuen. 
 
 

 
Parteiverkehr  

der Gemeindeverwaltung 
 
Im Rathaus Hilgertshausen: 
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag         8.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag             13.00 – 18.00 Uhr 
 

Aufgrund der steigenden Corona-
Fallzahlen bleibt das Rathaus der 
Gemeinde bis auf weiteres für den 
Parteiverkehr geschlossen. Alle Bür-
gerinnen und Bürger werden gebeten, 
sich in dringenden Fällen telefonisch 
an die Gemeindeverwaltung zu wen-
den. Falls ein Besuch unumgänglich 
ist, soll dafür ein Termin mit dem je-
weiligen Sachbearbeiter vereinbart 
werden.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 
 
 

Bankverbindungen der Gemeinde 
Sparkasse Dachau 

IBAN: DE49 7005 1540 0160 2800 04 
BIC: BYLADEM1DAH 

Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG 
IBAN: DE61 7009 1500 0003 6205 22 

BIC: GENODEF1DCA 
 
 
 

Telefonnummern im Rathaus 
 
Dr. Markus Hertlein 
Erster Bürgermeister 08250/9988-22 
 
Uwe Kreißelmeier 08250/9988-23 
Geschäftsleitung 
 
Hans Schweiger 
Bauamt 08250/9988-24 
 
Anja Helfer 
Bauamt 08250/9988-21 
 
Andrea Böck 
Kasse 08250/9988-33 
 
Margit Kohlschreiber 
Kämmerei 08250/9988-21 
 
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 
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Problemmüllsammlung 
 
Die nächste Problemmüllsammlung findet 
statt am: 

Samstag, 05. Dezember 2020 
von 8.00 bis 10.00 Uhr 

am Recyclinghof Hilgertshausen. 
 
 
 

Altpapiersammlungen 2020 
 
 
Die letzte Altpapiersammlung in Hilgertshausen 
für dieses Jahr findet statt am: 
 

Sammlungs-
tag 

Bereich 
Hilgertshausen 

14.11.2020 Ilmtaler Schützen 
 
Bitte legen Sie dazu das gesammelte Altpapier 
gut sichtbar und in tragbaren Bündeln verschnürt 
bis 8.00 Uhr am Sammeltag an die Straße. Es 
werden nur Druckerzeugnisse (Zeitungen, Zeit-
schriften, Kataloge, Prospekte), keine Kartona-
gen, gesammelt. 
Außerdem möchten wir noch darauf hinweisen, 
dass in beiden Ortsteilen (in Hilgertshausen vor 
der Kläranlage und in Tandern innerhalb des 
Wertstoffhofes) Papiercontainer stehen. Der Er-
lös für das dort gesammelte Papier kommt eben-
falls unseren Vereinen zugute. Bitte machen Sie 
auch von dieser Abgabemöglichkeit Gebrauch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entsorgungskalender 2021-  
die Abfallwirtschaft des Landkreises 

informiert 

 
Viele Bürger im Landkreis Dachau nutzen 
mittlerweile unsere Müll-App oder holen sich 
den aktuellen Kalender von der Internetseite. 
 
Die Entsorgungskalender werden deshalb 
auch 2021 nicht mehr direkt an die Haushal-
te verteilt. 
 
Ab Anfang November 2020 können die Ka-
lender in der Gemeindeverwaltung und am 
Recyclinghof Hilgertshausen abgeholt wer-
den. 
 
Der Entsorgungskalender beinhaltet alle 
Abfuhrtermine der Restmüll- und Biotonnen 
sowie der gelben und blauen Tonnen sowie 
die Giftmobiltermine für die Abgabe von 
Problemabfällen. 
 
Den aktuellen Entsorgungskalender findet 
man auch unter www.entsorgungskalender-
dachau.de und in der kostenlosen App 
„DAH-Müll“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgegeben durch die Gemeinde Hilgertshausen-Tandern 

* Notruftafel * Notruftafel * Notruftafel * Notruftafel * Notruftafel * Notruftafel * Notruftafel* 
 
 Telefon  Telefon 
Feuerwehr und 
Rettungsleitstelle für Notrufe 112 Zweckverband zur Wasser- 
  versorgung „Weilachgruppe“  
  Wasserschäden/Rohrbrüche 08254/99603-0 
Polizei 110 Bayernwerk AG 
  Störungsannahme Strom 0941/28003311 
  
Service-Nr. für den ärztlichen   
Bereitschaftsdienst  116 117 Beim Notfall geht oft viel daneben,  
   bitte beachten Sie: 
  …….Fünfmal „W“ hilft Leben retten 
   
Giftnotruf München 089/19240 Wo wo ist es passiert? 
  Was was ist passiert? 
  Wie wie viele Verletzte? 
  Welche welche Verletzungen? 
  Warten warten auf Rückfragen 
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