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Liebe Mitbürgerinnen  

und Mitbürger, 
 

die staade Zeit ist vorbei, das neue Jahr ist we-

nige Tage alt und der Alltag hat uns wieder fest 

im Griff. 

 

Können Sie sich noch erinnern, wie es zu Be-

ginn der Pandemie Anfang 2020 war? 

Da habe ich für mich gedacht und auch miterleben dürfen, wie Ge-

meinschaft funktionieren kann. Eine Hilfsbereitschaft unter den 

Menschen, die wir schon lange nicht mehr erleben durften, ging 

durch unsere Gemeinde und unser Land. Man hat sich geholfen, 

neue Freundschaften sind entstanden, es wurde Vieles akzeptiert 

was in Politik und Medizin entschieden wurde.  

  

Nur eineinhalb Jahre später fällt das nicht mehr so leicht. Es zerfallen 

Freundschaften, es werden gegenseitige Beschuldigungen ausge-

sprochen und Entscheidungen werden in Frage gestellt. 

Natürlich haben einige Entscheidungen der Politik für Gesprächsstoff 

gesorgt. Aber mit etwas umzugehen, was bis vor kurzem niemand auf 

der To-Do-Liste hatte, ist nicht ganz einfach. Große und kleine Ent-

scheidungen mussten getroffen werden. Wie gehen wir mit den Ver-

ordnungen in unserer Kommune um? Haben wir auch alles getan, 

um für unsere Bürgerinnen und Bürger den besten Schutz zu gewähr-

leisten? 

 

Vielleicht geht es unserer Gesellschaft wirklich so schlecht wie man-

che sagen. Aber mal ganz ehrlich… wir leben immer noch in einem 

Land, in dem viele gerne leben. Vielleicht müssen wir an der einen 

oder anderen Schraube etwas drehen, ein bisschen linksherum und 

ein bisschen rechtsherum. Aber eins ist sicher, es gibt nur eine Rich-

tung und das sagt ja das Wort Kommune, nämlich Gemeinschaft und 

Miteinander. Also genauso so, wie das Leben gleich nach dem Aus-

bruch von Corona und dem ersten Lockdown war.  
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Lassen Sie uns mit dieser Erinnerung gemeinsam in dieses neue Jahr 

2022 gehen - in eine Zeit, die hoffentlich bald wieder vom „Miteinan-

der" bestimmt sein wird! Halten wir zusammen, damit gesellschaftli-

che Veranstaltungen, Vereinsaktivitäten und soziales Miteinander 

in unserer Gemeinde Neufahrn und in unserem Land wieder ihren 

Platz finden können! 

Herzlichen Dank an alle, die dazu ihren unermüdlichen Beitrag leis-

ten! Mit einem Gedanken möchte ich zum Abschluss kommen: 

„Zuversicht ist die Gewissheit, dass sich alles erneuern kann." 

(Hanna Schnyders) 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien die Zuversicht für ein glückli-

ches neues Jahr 2022, verbunden mit persönlichem Er-

folg und Zufriedenheit, sowie Gottes Segen. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Erster Bürgermeister  

 

Peter Forstner 
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Neujahrsempfang der Gemeinde mit 

Verleihung der Bürgermedaille und 

Sportlerehrung 
 

Der alljährliche Neujahrsempfang der Gemeinde mit 

Verleihung der Bürgermedaille und Sportlerehrung entfällt heuer 

erneut aufgrund der aktuellen Corona-Situation. 

 

☝Wussten Sie, dass es in der Gemeindebücherei 

auch Zeitschriften zum Ausleihen gibt? 

 

 

Die Bücherei hat 14 verschiedene Zeit-

schriften abonniert, die für die Ausleihe vor-

handen sind: vom „Lustigen Taschenbuch“ 

über „Kraut&Rüben“ bis hin zu „Chip“. Dar-

über hinaus stehen 

über die „Onleihe“, 

welche ohne zusätzli-

che Kosten mit dem 

Büchereiausweis seit 

Oktober genutzt wer-

den kann, weitere 

159 Zeitschriften zur 

Verfügung. Blättern 

Sie doch einfach mal durch… Sie haben noch 

keinen Büchereiausweis? Den bekommen Sie 

zu den Öffnungszeiten der Bücherei.  

Weitere Infos finden Sie auf der Homepage 

unter https://www.gemeinde-neufahrn.de/index.php/bildung-und-

soziales/bildung/gemeindebuecherei   

https://www.gemeinde-neufahrn.de/index.php/bildung-und-soziales/bildung/gemeindebuecherei
https://www.gemeinde-neufahrn.de/index.php/bildung-und-soziales/bildung/gemeindebuecherei
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Freiwillige Feuerwehr Neufahrn  

rettet Mäusebussard 

 

„Tier in Not“… so lautete an einem Donnerstag im November die Nach-

richt aus der Rettungsleitstelle. Glücklicherweise hatte ein Jäger den 

Mäusebussard, der sich hoch oben in den Baumzweigen mit den 

Schwanzfedern verfangen hatte, entdeckt. Daraufhin kontaktierte er 

den Naturschutzwächter Herrn Toni Moissl, welcher die Feuerwehr 

alarmierte.  

Die Neufahrner Feuerwehr, der örtliche Bauhof und Frau Christine 

Luginger (Gebäudebrüterbeauftragte) eilten in den Wald nähe Rohrberg, 

um den Greifvogel aus seiner misslichen Lage zu befreien. Nach kurzer 

Untersuchung stellte Frau Luginger fest, dass der Bussard auf Grund 

der abgebrochenen Schwanzfedern flugun-

fähig war. Man brachte den Mäusebussard 

in die Wildvogelauffangstation in Freising zu 

Herrn Willi Holzer. Herr Holzer wird dann 

neue Schwanzfedern an die abgebrochenen 

Kiele kleben. Durch diese Methode kann das 

Tier nach wenigen Tagen wieder ausgewil-

dert werden und seiner Jagd nachgehen.  

 

Luginger Christine, Kaiser Martin, Englbrecht Thomas,  

Feuerwehrkommandanten Christian Florian und Tobias 

Varutti, Spitzl Dominik 
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Grundsteuer 

 

Die Grundsteuer für das Kalender-

jahr 2022 wird in gleicher Höhe wie 

im Vorjahr festgesetzt. Dies bedeu-

tet, dass die Steuerpflichtigen, die 

im Jahr 2022 keinen Grundsteuer-

bescheid erhalten, im Kalenderjahr 

2022 die gleiche Grundsteuer wie 

im Kalenderjahr 2021 zu entrichten haben.  

Näheres ist auf der Homepage unter https://gemeinde-

neufahrn.de/index.php/leben-im-ort/zahlen-daten-fakten/zahlen-

daten zu finden. 

Die Grundsteuer ist jährlich fällig am: 

15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2022 
 

 

Die Freiwillige Feuerwehr Neufahrn braucht Dich! 

- Wir sind wieder auf der Suche nach tatkräftiger 

personeller Unterstützung! - 

 

Hast Du Dich schon im-

mer mal gefragt, was 

hinter den Kulissen bei 

der Feuerwehr Neufahrn 

vor sich geht, nachdem 

ein Alarm per Meldeemp-

fänger oder Sirene aus-

gegeben wird? Was es 

bedeutet, für andere 

Verantwortung zu über-

nehmen? Und wie es sich 

anfühlt, Gutes zu tun und 

Mitmenschen in Notsituationen zu helfen? 

Du wohnst schon eine Weile in Neufahrn oder bist neu nach Neu-

fahrn gekommen und hast Interesse, an einem vielseitigen, kame-

radschaftlichen und manchmal auch fordernden Hobby auf Augen-

höhe? Die Feuerwehr ist mehr, als Du Dir vorstellen kannst!            

https://gemeinde-neufahrn.de/index.php/leben-im-ort/zahlen-daten-fakten/zahlen-daten
https://gemeinde-neufahrn.de/index.php/leben-im-ort/zahlen-daten-fakten/zahlen-daten
https://gemeinde-neufahrn.de/index.php/leben-im-ort/zahlen-daten-fakten/zahlen-daten
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Neben den zahlreichen Übungen und Einsätzen gibt es die ver-

schiedensten Fachbereiche wie Atemschutz, Fahrzeug- und Geräte-

technik, Digitalfunk, EDV und viele Weitere. Wir sind aktuell eine 

Mannschaft von rund 70 aktiven Feuerwehrdienstleistenden, die 

ständig auf der Suche nach neuen Freunden und Mitstreitern sind. 

Mit einem modernen Fuhrpark und spannender Technik findet 

schnell jeder seine Vorlieben im Bereich der Feuerwehr heraus!  

Im ebenso gut organisierten Feuerwehrverein geht es vor allem um 

den kameradschaftlichen Zusammenhalt, der sich in verschiedens-

ten Festen und Veranstaltungen wie dem Grillfest und dem Kame-

radschaftsabend wiederspiegelt und auch im gesellschaftlichen Le-

ben der Gemeinde Neufahrn stark etabliert ist.  

  

Gerade jetzt ist ein idealer Zeitpunkt, Dich bei uns zu melden!  

In Kürze startet neben der Jugendfeuerwehr (Flyer dazu wurden be-

reits verteilt) unsere Quereinsteigergruppe mit Erwachsenen in das 

Basismodul der Grundausbildung. Dort lernt Ihr die Grundlagen des 

Feuerwehrhandwerks kennen.  

Wenn DU Lust hast, Dich ehrenamtlich zu engagieren und Deinen 

Mitmenschen in Notsituationen zu helfen, bist Du bei uns GENAU 

RICHTIG!  Neben regelmäßigen Übungen, in denen wir feuerwehr-

technisches Wissen im Team vermitteln, treffen wir uns auch zu ge-

meinsamen Aktionen und Ausflügen.  

Die neue Ausbildungseinheit beginnt im Frühjahr 2022 - in der neuen 

Jugendgruppe sind alle Jugendlichen, die vor dem 31.07.2007 gebo-

ren sind, herzlich willkommen!  

 

Wenn auch Du Interesse hast, einen kleinen Beitrag für die Gemein-

de und für die Gemeinschaft zu leisten, dann melde Dich einfach bei 

unserem Fachbereichsleiter für Ausbildung, dem stellvertretenden 

Kommandanten Armin Linhart (armin.linhart@ff-neufahrn.de).  

Auch Fragen zur Ausbildung und zum allgemeinen Feuerwehrwesen 

beantworten wir Dir gerne.  

 

Einen Überblick zu unserer  

Arbeit gibt es auch auf  

www.ff-neufahrn.de. 

mailto:armin.linhart@ff-neufahrn.de
http://www.ff-neufahrn.de/
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Verantwortlich für den Inhalt: 

Erster Bürgermeister Peter Forstner 

Gemeinde Neufahrn i.NB 

Hauptstraße 40 

84088 Neufahrn 

  

Tel-Nr.:  087 73 / 96 06 0 

Fax:  087 73 / 96 06 10 

E-Mail:   poststelle@gemeinde-neufahrn.de 

Internet:  www.gemeinde-neufahrn.de 

Rathaus Besuchszeiten: 

Das Rathaus ist für den Parteiverkehr eingeschränkt geöffnet. Wir 

bitten darum, das Rathaus nur bei dringenden Anliegen persönlich 

aufzusuchen und mit den jeweiligen Sachbearbeitern vorher Termine 

telefonisch (Zentrale: 08773/9606-0) oder per E-Mail zu vereinbaren, 

um Wartezeiten zu vermeiden  

Sprechzeiten des Bürgermeisters: 

Donnerstag 08:00 - 09:00 Uhr 

und  16:00 - 17:00 Uhr 

  

Öffnungszeiten Bücherei: 

Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr 

Mittwoch 09:00 - 11:00 Uhr 

Freitag  16:00 - 18:00 Uhr 

  

Öffnungszeiten Wertstoffhof ab November: 

Mittwoch 14:00 - 17:00 Uhr  

Freitag  14:00 - 17:00 Uhr 

Samstag 10:00 - 13:00 Uhr 

 

Notdienste: 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Feuerwehr/Rettungsleitstelle 112 

Polizei    110 

Telefonseelsorge  0800 / 111 0 111 

………………...oder  0800 / 111 0 222 

Apotheken-Notdienstplan: 
www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden.html  

 

Zahnärzte-Notdienstplan: 
www.notdienst-zahn.de  

 

  
 

  


