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Wichtige Notrufnummer: 

Die Einsätze der Notärzte laufen über die Rettungsleitstelle 

unter der Nummer 112 (bei lebensbedrohlichen Erkrankungen), die  

des Bereitschaftsdienstes hingegen über die KVB-Zentralen unter der  

Nummer 116 117 (bei nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen). 

 

Giftnotrufzentrale München: 089/19240 

Nächste Notdienst Apotheke: 0800/00 22 8 33 

 

 

Entsorgungstermine 

Hausmüll: 28.09., 12.10., 26.10., 09.11., 23.11., 07.12., 21.12. 

Biotonne: 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12. 

Gelber Sack:  11.10., 08.11., 06.12. 

Problemmüll: 18.10. (am Wertstoffhof) 

 

Impressum: Gammelsdorfer Gemeindeblatt 

V.i.S.d.P.: 1. Bürgermeister der Gemeinde Gammelsdorf, Paul Bauer 

Redaktion: Markus Riedl (riedl_markus@hotmail.com, 0179/2163773) 

Druck: Moosburger Druckhaus 

 

 

Redaktionsschluss für die Dezember-Ausgabe: 07. Dezember 2018 
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Die Gemeinde teilt mit 
 

 

Öffentliche Sprechzeiten 

 

Kanzleistunde von 1. Bürgermeister Paul Bauer, immer Mittwoch von 

18.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der 

Gemeindekanzlei Gammelsdorf 

Am Bachberg 4 

85408 Gammelsdorf 

Telefon: 08766 / 258 

Änderungen werden in der Tagespresse bekannt gegeben. 

 

 

Vorläufige Sitzungstermine des Gemeinderats 

 
18. Oktober Donnerstag 
13. November Dienstag 
04. Dezember Dienstag 

 

 

Der Beginn der Sitzungen ist jeweils um 19:30 Uhr. 

 

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen 

Pressemitteilungen. 
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Die Gemeinde teilt mit 

Von wegen, langweilige Ferien! 

Das Ferienprogramm der Gemeinde Gammelsdorf gibt es in dieser 

Konstellation seit Sommer 2016. Der Anfang war etwas holprig, heute 

steht es auf guten Füssen.  

Dazu beigetragen haben Nicole Puscher, Sandra Zeilhofer und Markus 

Riedl, die vor gut 3 Jahren den Ehrgeiz zeigten, das Ferienprogramm 

nachhaltig zu gestallten. Sie sind im Vorder– und Hintergrund, als Or-

ganisator/innen und Betreuer/innen für viele Fragen rund ums Ferien-

programm zu finden. Für das kommende Jahr konnte Sabine Schulz 

dazu gewonnen werden, die das Organisationsteam bei der Organisa-

tion rund um das Ferienprogramm unterstützen wird. 

Spannende Veranstaltungen, Sportliches, Kreatives, Natur … Das alles 

gab es heuer beim Ferienprogramm der Gemeinde Gammelsdorf. Das 

Organisationsteam bedankt sich bei allen, die dazu beigetragen haben, 

für das gezeigte Engagement aller Vereine, Verbände, und Privatper-

sonen, – einfach bei allen, die sich im Ferienprogramm eingebracht ha-

ben! 

Die Kinder waren mit einer Freude und Begeisterung bei der Sache. Sie 

waren wissbegierig und für alles Neue aufgeschlossen. Daher gilt unser 

DANK ganz besonders den Kindern, denn was wäre ein Ferienpro-

gramm ohne sie! Wir freuen uns schon auf die Sommerferien 2019.  

Aber erstmal ein kleiner Rückblick: 

Zeltlager in Giglberg 
Beim Zeltlager in Giglberg war für die Ferienkinder wieder einiges ge-

boten. Nach der Begrüßung durch Konrad und Rosmarie Bauer richtete 

auch Bürgermeister Paul 

Bauer einige Worte an die 

Ferienkinder. Er freue sich, 

dass die Sommerferienspiele 

bereits im vierten Jahr so er-

folgreich seien und dankte 

dem Organisationsteam Ni-

cole Puscher, Markus Riedl 

und Sandra Zeilhofer für die 

hervorragende Arbeit. 



5 

Die Gemeinde teilt mit 

Natürlich habe man in der Gemeinde mit dem Freibad eine Attraktion 

für alle Kinder, die in den Ferien daheimbleiben. Doch in Ergänzung 

dazu seien die Sommerferienspiele, die durch die örtlichen Vereine und 

Organisationen angeboten werden, eine tolle Sache. In Giglberg mach-

ten die Kinder zunächst einen Hofrundgang, bei dem sie auch helfen 

durften, die Tiere zu füttern. Viel Interessantes erfuhren die Kinder auf 

dem Bauernhof. Danach spielten sie, grillten am Lagerfeuer und bas-

telten wunderschöne Flaggen, die sie auch mit nach Hause nehmen 

durften. – Unsere Bilder zeigen die Ferienkinder bei der Begrüßung 

durch Konrad Bauer sowie beim Herumtollen auf dem Hof. -bk- 

Schnupperschießen des Schützenvereins 
Der Schützenverein hat auch heuer wieder sein Schnupperschießen im 

Rahmen der Ferienspiele angeboten. Hierzu kamen zehn junge Schüt-

zen. Zum Einstieg trai-

nierten die Youngsters 

mit dem Lichtgewehr; 

die Fortgeschrittenen 

konnten mit dem Luftge-

wehr trainieren. Zuvor 

wurden natürlich die Re-

geln im Schützenheim 

und am Schießstand 

von Jugendsprecher 

Sebastian Hobmaier 

und Vereinsübungslei-

ter Adolf Lochinger vermittelt, damit die Trainingseinheiten auch sicher 

und regelkonform stattfinden konnten. In einem pfiffigen Gewinnspiel 

aus erzielten Ringen und unterschiedlichen Multiplikatoren konnten die 

Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen. Zur Belohnung gab es 

dann eine Tüte mit Süßigkeiten. Die Fortgeschrittenen unter den Teil-

nehmern demonstrierten mit entsprechender Schießbekleidung den 

Ablauf eines Gaurundenwettkampfes und konnten mit beachtlichen 

Schießergebnissen aufwarten. Schießen macht hungrig – so gab es in 

der fröhlichen Runde zum Abschluss noch Steaks und Würstl vom Grill 

und alle waren sich einig, dass es richtig Spaß gemacht hat. Wer übri-

gens Interesse am Schießsport hat, kann gerne nach der Sommer-

pause Ende September einen der Schießabende besuchen. Die Ter- 
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mine werden rechtzeitig in der Moosburger Zeitung bekannt gegeben. 

– Unser Bild zeigt (hinten v.l.) Vereinsübungsleiter Adolf Lochinger, die

Jugendsprecher Sebastian Hobmaier und Theresa Halbinger, Schrift-

führer Josef Ackermann und rechts Schützenmeister Herbert Halbinger

mit den Ferienkindern.

Schnuppertraining der Tennisabteilung 

Seit Beginn an beteiligt sich die Tennisabteilung der FVGG Gammels-

dorf an den Ferienspielen in Form eines Schnuppertrainings. Am 

31.07.2018 kamen 16 Kinder und Jugendliche an einem sehr heißen 

Tag zusammen, um die 

ersten Erfahrungen mit 

der gelben Filzkugel zu 

sammeln. Das Training 

wurde von Rudi Gürtner, 

von der Tennisschule 

Gürtner aus Landshut, 

der Jugendleiterin Natha-

lie Braun und Markus 

Riedl geleitet. Nach eini-

gen Geschicklichkeits- 

und Koordinationsübun-

gen, den ersten Schlagversuchen und einem abschließenden Hockey-

spiel, duften sich die Teilnehmer in der Sprinkleranlage der Tennis-

plätze      abfrischen. Natürlich muss man sich nach solch anstrengen-

den Übungseinheiten auch wieder stärken und so wurden zum Ab-

schluss noch Würstelsemmeln gegessen. Die Tennisabteilung hofft, 

dass es allen Spaß gemacht hat und würde sich freuen wenn sich ein 

paar für den Tennissport begeistern konnten. Bei Interesse für weiteres 

Training im kommenden Winter oder in der Sommersaison 2019 den 

Abteilungsleiter bzw. die Jugendleitung unter tennis-fvgg@gmx.de 

kontaktieren. 

Ganz wichtig ist uns noch zu erwähnen, dass wir heuer eine kleine 

Spende zum Ferienprogramm erhalten haben. Aus dieser Spende 

wurde für die Ferienspiele Fingerfarben, Stoffmalfarben und Bastelma-

terial angeschafft.  

Ein herzliches Vergelt´s Gott!  
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Die Verwaltungsgemeinschaft teilt mit 

Fundbüro 

Falls Sie etwas gefunden bzw. verloren haben, setzen Sie sich bitte mit 

Herrn Grohmann, Tel. 08764/89-50 

E-Mail: grohmann@mauern-verwaltung.de

während unserer Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr 

und zusätzlich am Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr in Verbindung. 

Vereine und Verbände 

Pfarrei St. Vitus 

Verabschiedung Pfarrer Edward Stupak 
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Spannende Spiele im Pfarrheim 

Pfarrer John Bosco Msafiri zu Gast bei den Ferienspielen 

Spannung, kurzweilige Spiele und ganz viel Spaß – unter diesem Motto 

beteiligte sich die Pfarrei St. Vitus unter der Leitung der neu gegründe-

ten Projektgruppe erstmals an den Ferienspielen der Gemeinde Gam-

melsdorf. 

Am Montag trafen sich 7 Kinder von der 1. - 4. Klasse im Pfarrheim zum 

Spiele-Nachmittag. Begleitet von spannenden Geschichten und Ge-

sang verging der Nachmittag wie im Flug. 

 Am Freitag waren die Kinder ab der 5. Klasse am frühen Abend einge-

laden, um Schafkopf und Phase 10 zu spielen. Auch Brettspiele wie 

z.B. Monopoly fanden bei  den 14 Jugendlichen großen Anklang.  Nach

dem Gottesdienst kam überraschend Pfarrer John Bosco Msafiri aus

Tansania, der in der Ferienzeit im Pfarrverband Hörgertshausen/Gam-

melsdorf aushilft. Mit seiner fröhlichen, begeisternden Art war er eine

große Bereicherung für den kurzweiligen Abend, bei dem nicht nur die

Kinder sichtlich Spaß hatten.
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Vereine und Verbände 

Grundschule Gammelsdorf 

Besuch auf der Burg Trausnitz 

Im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts beschäftigte sich die 3. 

Klasse ausgiebig mit dem Fachbereich Geschichte. Deshalb fuhren die 

Schüler im Juli nach Landshut, 

gingen das Ochsenklavier hin-

auf und durften dann an einer 

Führung durch die Burg teil-

nehmen. Dabei erhielten sie 

viele Informationen zur Ge-

schichte der Burg: von der Ent-

stehung, über die Bewohner, 

diverse Umbauten und den ver-

heerenden Brand, bis hin zur 

Erstürmung durch die Schweden. Am Ende besichtigten die Jungen 

und Mädchen noch die Folterkammer und erfuhren, dass dieser Raum 

und die Burg im Allgemeinen schon für viele Filme (u.a. Bibi Blocks-

berg) Kulisse war. Nach ei-

ner kurzen Pause ging es 

dann in die Kunst- und 

Wunderkammer. Auf den 

beiden Ebenen konnten 

sich die Kinder selbststän-

dig umsehen und erhielten 

einen kleinen Vortrag der 

Mitarbeiterinnen. Beson-

ders spannend waren dabei 

natürlich, neben den vielen 

Schätzen, die ausgestopften Tiere, die früher auf der Burg lebten (z.B. 

Krokodile). Über das Ochsenklavier ging es nun wieder hinunter in die 

Stadt zur Martinskirche, in deren Schatten ein leckeres Eis den wun-

dervollen Besuch in Landshut abrundete. 
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Vereine und Verbände 

Kräutertag 

Am Mittwoch, den 20. Juni fand der Heimat- 

und Sachunterricht für die Kinder der 1. 

Klasse auf dem Pausenhof statt. Bei herrli-

chem Sommerwetter lernten die interessier-

ten Mädchen und Buben nicht nur Wissens-

wertes zum Thema "Kräuter" kennen. Sie 

konnten auch selber tätig werden und ver-

schiedene Aufgaben erledigen. Die Kräuter-

spezialistin Frau Theresia Pflügler stellte mit 

den Kindern zusammen Kräuterbutter her. 

Alle halfen tatkräftig mit, schnitten Kü-

chenkräuter klein und schüttelten die Milch 

geduldig zu Sahne. In kleine Butterförmchen 

gestrichen, schmeckte das Ergebnis nicht 

nur fein, sondern sah auch noch schön aus. 

Die restlichen Blüten und Blätter fanden ihre Verwendung als Zugabe 

in Krügen mit frischem Trinkwasser. Eine Ringelblume von Frau Pflüg-

ler steht als Erinnerung an diesen gelungenen Schultag als Neuzugang 

im Schulgarten. Zum Thema Holunder wird ein weiteres Projekt folgen. 
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Lauf dich fit 

Die Kinder der Grundschule Gammelsdorf sind unfassbar fit! Alle Kin-

der haben am Wettbewerb teilgenommen und, ohne Ausnahme, die 

Vorgabe von 30 Minuten geschafft! 

Aufgrund des durchwachsenen Wetters wurde der „Lauf dich fit- Wett-

bewerb“ in diesem Jahr in die Turnhalle verlegt. Das hielt die ehrgeizi-

gen Kinder nicht davon ab, sich durchzukämpfen und eine halbe 

Stunde am Stück zu laufen. 

Als Belohnung für diese hervorragende Leistung durften viele Kinder 

an einem Sporttag im Olympiastadion teilnehmen und dort ihre Ge-

schicklichkeit und ihr sportliches Talent unter Beweis stellen. Zum 

Schluss wurde der kleinen Grundschule bei der Siegerehrung für ihren 

1. Platz ein Geschenk für eine Führung im Urzeitmuseum überreicht.
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Vereine und Verbände 

Schulwiese 

Es gibt wohl selten eine Schule mit einer 

richtigen Wiese vor der Haustüre! Familie 

Weinzierl aus Geiting machte es möglich! 

Am  Donnerstag, den 14.06.2018 fuhr Herr 

Weinzierl, der Papa von Magdalena aus der 

1. Klasse, mit schwerem Gerät auf den

Schulhof. Mit einer großen Gartenfräße be-

arbeitete Herr Weinzierl geschickt die grüne

Rasenfläche um den Maibaum. Das kostete

schon viel Kraft. Anschließend wurde die

Erde mit dem Rechen geglättet. Jetzt

konnte der Samen ausgebracht werden.

Die ganze Familie half mit: Mama Weinzierl,

Magdalena und auch schon der kleine Cornelius. Nach einigen Wochen

beständigen Gießens sprossen endlich die ersten, lang ersehnten

Pflänzchen. Wiesengräser und Wiesenblumen teilen sich nun die Flä-

che um den Schulmaibaum und es ist eine Freude, sie anzusehen. Nun

müssen die Kinder der 1. Klasse für das Thema "Wiese" nicht mehr weit

gehen, um davon einen Eindruck 

zu bekommen. 

Unser herzlicher Dank dafür gilt 

Familie Weinzierl. 
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Straubinger Tiergarten 

Als gemeinsame, abschließende Ver-

anstaltung des Schuljahres 2017-2018 

unternahm die ganze Grundschule ei-

nen Ausflug in den Straubinger Tier-

park. Bei schönstem Wetter fuhren die 

Schüler(-innen) mit ihren Lehrerinnen 

am 18. Juli nach Niederbayern in den 

Zoo. Zusätzlich zum eigenen Erkun-

den, auch teilweise mittels eines di-

cken Zooführers, wurden sie von ge-

schultem Fachpersonal über spezifi-

sche Merkmale von Tieren an Land 

und zu Wasser aufgeklärt und durften 

sehr viele tote und lebendige Tiere anfassen! Was für ein tolles Erleb-

nis! 
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Schulanfang 

Mit einem fröhlichen Willkommenslied wurden die neuen Erstklässler 

von den älteren Schulkindern in die Grundschule Gammelsdorf aufge-

nommen und als „Sprösslinge im Schulgarten“ begrüßt. In der Aula 

empfing Schulleiterin Brigitte Ascher alle Kinder, Eltern, die versam-

melte Schulgemeinde und vor allem natürlich ihre neue Klasse, um die 

sie sich ganz besonders intensiv kümmern werde, versicherte die 

Schulleiterin, die gleichzeitig auch die erste Klasse übernehmen wird. 

Um den Einstieg in das Schulleben zu erleichtern und zu erheitern, tru-

gen die Zweitklässler ein passendes Gedicht zum Schulanfang vor, das 

sie sich erstaunlich gut über die großen Ferien auswendig gemerkt hat-

ten. Die Drittklässler hießen die neuen Schulfreunde mit thematisch 

passenden Sprüchen willkommen und überreichten als Erstklasspaten 

eine selbstgebastelte Blume. Während die ABC-Schützen mit Freude 

die erste Schulstunde erlebten, wurden die Erwachsenen im Pfarrheim 

vom Elternbeirat empfangen und über wichtige Dinge aus dem Schul-

leben informiert. Ein reger Austausch über den Start ins Schulleben 

fand sowohl unter den Eltern, als auch später mit Schulleiterin und Klas-

senlehrerin Brigitte Ascher, in offener Runde statt.  

Wir wünschen den neuen Schulkindern beim Entfalten, Wachsen, Ent-

decken und Blühen an der Grundschule Gammelsdorf alles erdenklich 

Gute! 
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Kindergarten St. Vitus Gammelsdorf 

Exkursion zum Bauernhof 

Bericht der Moosburger Zeitung 
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Vier Jäger waren an unserem Waldtag zu Gast 

Am 13. Juli 2018 begrüßten wir im Wald Herrn Völkl, Herrn Schranner, 

Herrn Puscher und Herrn Haberzettel. Zwei von den Jägern hatten so-

gar ihren Jagdhund dabei. Die Kindergartenkinder erfuhren von den 

Fachmännern sehr viel über die verschiedenen Tiere im Wald. Die Kä-

ferkinder und die Schmetterlinge des Kindergarten St. Vitus durften die 

Jagdhunde streicheln und es wurde sogar ein echtes Hirschgeweih im 

Waldkreis herumgereicht. Die Männer erklärten den Kindern den Un-

terschied zwischen Tannenzapfen und Fichtenzapfen. Genauso wie sie 

unseren Kindergartenkindern das 

richtige Verhalten aufzeigten, wenn 

man mal auf ein Wildschwein treffen 

sollte. Ein weiterer Höhepunkt war 

der Einsatz der Motorsäge. Herr Völkl 

war so nett und hat aus einem Baum-

stamm mit der Motorsäge für jedes 

Kind eine Baumscheibe herunterge-

schnitten. Diese werden wir am kom-

menden Waldtag beschriften und im 

Wald aufhängen. Zum krönenden 

Abschluss durften alle Kinder in den 

eigens mitgebrachten Jägerstand 

hinaufklettern,  um von dort eine ganz 

andere,  wunderschöne  Aussicht auf 

den Wald genießen zu können. 

Abschlussgrillen der Vorschulkinder am 20.07.2018 

An einem wunderschönen Sommerabend trafen sich die „Schlauschla-

winer“ (Vorschulkinder 2017/18) des Kindergarten St. Vitus um 18 Uhr 

im kleinen Garten. Nach einigen Koordinations, Konzentrations- und 

Wettlaufspielen versammelten sich die Vorschulkinder mit ihren Erzie-

herinnen an der Tafel und ließen sich Würstlsemmeln und Eis so richtig 

gut schmecken. Im Anschluss daran wurden die Kinder geschminkt,  



17 

Vereine und Verbände 

während eine Erzieherin das Feu-

er in der Feuerschale vorbereitete. 

In einem geselligen Stuhlkreis 

wurden viele lustige Lagerfeuer-

Lieder mit Gitarrenbegleitung ge-

sungen. Mit voller Vorfreude auf 

ein leckeres Stockbrot, hielten die 

Schlauschlawiner einen Stecken 

um dessen ein Teig gewickelt war 

in die Mitte der Feuerschale. 

Mmmmh schmeckte dieses selbst-

gebackene Brot gut. Als es leicht 

zu dämmern begann, bereiteten 

sich alle Kinder gut ausgerüstet 

mit Taschenlampe auf die Nacht-

wanderung durch Gammelsdorf 

vor. Wie spannend und aufregend es doch war, wenn man in den 

Abendstunden mit seinen Freunden und den Erzieherinnen durch 

kleine Feldwege spaziert. Nach der Wanderung sangen wir im Kinder-

garten noch ein Gute-Nacht-Lied und verabschiedeten die diesjährigen 

Schlauschlawiner in ein schönes Wochenende.  

Fahrt in den Tierpark nach Straubing 

Im Oktober 2017 fand im Kindergarten St. Vitus für das Team eine 

Inhouse-Schulung zu dem Thema: „Partizipation“ statt. Dass man die 

Kinder bereits im Elementarbereich bei kindgerechten und geeigneten 

Themen in Vollversammlungen, im Morgenkreis oder in Kinderkonfe-

renzen demokratisch mitentscheiden lässt, ist nichts Neues. Jedoch ha-

ben wir es in den drei Tagen Schulung theoretisch und praktisch an 

einem Thema mit ganzheitlicher Dokumentation durchgeführt. Zum 

Schluss entstand ein Projekt, welches lautete: „Der nächste Ausflug ist 

geplant!“ Über einige Wochen arbeiteten wir mit den Kindern, dem El-

ternbeirat, den Eltern und einigen anderen Projektpartner einen Ausflug 

von vorne bis hinten durch. 
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Am 26.07.2018 war es soweit und wir konnten unser Projekt mit der 

Fahrt nach Straubing in den Tierpark erleben und genießen. Um 08.00 

Uhr holte uns der lustige Busfahrer am Kirchenparkplatz ab und fuhr 

uns mit dem „großen Bus“ nach Straubing. Im Tierpark angekommen 

marschierten wir grüppchenweise mit den Erzieherinnen und einigen 

Begleitpersonen durch die Vielfalt der Tierwelt. Von Affen, exotischen 

Vögeln, Braunbären, bis hin zum Löwen und dem Tiger sahen wir viele 

verschiedene Tiere. Zum Abschluss bekamen wir von einer Kindergar-

ten-Mama noch ein Eis spendiert. Nach der schönen Busfahrt in Rich-

tung Heimat, in welcher wir viele Lieder und Fingerspiele machten, 

winkten wir den Eltern vom Bus aus in Gammelsdorf angekommen, zu 

und erzählten von diesem tollen Tag im Tierpark.  

Exkursion mit der Kräuterpädagogin Theresia Pflügler 

Da wir uns das gesamte Kindergarten-

jahr 2017/18 mit gesunder Ernährung 

beschäftigten, machte Frau Pflügler am 

18.07.2018 auf dem Weg zu unserem 

Waldgebiet eine lehrreiche Kräuterex-

kursion mit uns. Bereits an den Rän-

dern der Feldwege zum Wald sahen, 

rochen und spürten wir verschiedene 

Kräuter und Pflanzen. Wir machten im-

mer einen kleinen Stopp um die inte-

ressanten Erklärungen von Frau Pflüg-

ler gut zu hören und erleben zu kön-

nen. Die Kräuterexpertin Frau Pflüger 

war ganz begeistert, wie viel unsere 

Kindergartenkinder schon über gewisse Pflanzen wussten. Kurz bevor 

wir den Wald betraten, bekamen wir von Resi Bildkarten, auf denen 

gezeichnet war, was wir auf dem Weg bis zu unserem Waldlager su-

chen sollen. In der Tischmitte unseres Waldkreises legten wir die un-

terschiedlichen Waldschätze ab. Unter ihnen war auch Müll, welchen 

wir später mit nach Hause nahmen, da dieser nicht in den schönen  
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Wald gehört. Ganz aus-

führlich erklärte uns Frau 

Pfügler alles über die 

Sonnenblume und die 

Brennnessel. Dabei durf-

ten wir auch aktiv werden 

und Sonnenblumenkerne 

essen, sowie unter einer 

Lupe die Haare der 

Brennnessel begutachten 

und mit dem Mörser die 

Blätter zerkleinern. Mit 

vielen anschaulichen Eindrücken und einem Abschlusslied für Resi, 

ging ein wunderbarer Waldtag zu Ende.  

G´sund – G´scheid – Guad drauf hieß das Motto 

im Sommerfest 2017/2018 

Mit dem Lied: „Wer will kluge Kinder sehen…“ begrüßten wir die zahl-

reichen Gäste in unserem Sommerfest auf der wunderschönen Pfarr-

heimwiese. Zu dem Thema: „Gesunde Ernährung“ drehte sich dieses  
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Jahr alles was die Kindergartenkinder des Kindergarten St. Vitus prä-

sentierten. Nachdem die Kindergartenleitung Katharina Ganslmeier alle 

Ehrengäste, die Kinder, Eltern, Großeltern und ganz besonders den El-

ternbeirat begrüßte, ging es auch schon mit den einzelnen Darbietun-

gen los. Von einem Singspiel über das dicke Schwein, einem bayeri-

schen Gedicht über die Gelberuam, einem Lied über das Mühlenhaus, 

einer Liebesgeschichte von der Erdbeere und dem Quark, sowie einem 

Obsttango, erlebten die Zuschauer ein Potpuree der gesunden Ernäh-

rung.  

Da sich die Kinder in den letz-

ten 7 Wochen in dem Projekt: 

„Tigerkids“ ganz viel Wissen 

über die Ernährung aneigne-

ten, waren nun die Eltern an 

der Reihe. Die Kinder haben 

mit ihren Erzieherinnen 10 

Fragen zusammengestellt, 

welche die jeweiligen Eltern-

beiräte der beiden Kindergar-

tengruppen in einem Ernährungsquiz erraten durften.  

Als Abschlusslied sangen zuerst die Kinder der Käfer- und Schmetter-

lingsgruppe, sowie schließlich alle Gäste: „Mach ma Brotzeit, Brotzeit  

is de scheenste Zeit…“ an dessem Lied sich auch der gemütliche Teil, 

mit dem gesunden Buffet anschloss.  

In dieser Zeit konnten es sich alle Gäste mit gesunden Lebensmitteln 

so richtig gut gehen lassen. Die Eltern konnten sich die Vernissage der 

letzten 7 Wochen ansehen und die Kinder hatten großen Spaß an den 

verschiedenen Spielstationen, welche natürlich auch von der Ernäh-

rung handelten.  

Rosi Mayer in den Vorruhestand verabschiedet 

Mit einem gelungenen Überraschungsfest verabschiedeten sich die 

Kinder, Eltern, Elternbeirat und das Team des Kindergartens St. Vitus 

von Rosalinde Mayer, die nun in den Vorruhestand geht. Über 25 Jahre 
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war die Rosi, wie sie von den Kindern liebevoll genannt wird, als Kin-

derpflegerin im Kindergarten in Gammelsdorf tätig. Um Ihr den Aus-

stand zu erleichtern, hatte das Team um Leiterin Katharina Ganslmeier 

am Mittwochnachmittag eine Überraschungsparty organisiert. Gleich 

zu Beginn schmetterten die Kinder mit den Erzieherinnen das Kinder-

garten-Lieblingslied von Rosi Mayer: „Ich schenk dir einen Regenbo-

gen“, den Regenbogen hatten sie als Legebild dekoriert, und darauf 

waren dann noch weitere Geschenke wie Seifenblasen, Steine, ein 

Herzkurchen und natürlich Blumen – und davon sangen die Kinder. Da-

nach durften sie ihre liebevoll bemalten Steine und kleinen Geschenke 

persönlich überreichen. Gekommen waren auch einige Schulkinder, die 

bei Rosi so gerne in den Kindergarten gegangen sind. Mit Freude 

lauschten alle den jungen Mädchen, die für Ihre frühere Erzieherin ein  

Instrumentalstück einstudiert hatten. Leiterin Katharina Ganslmeier be-

dankte sich im Namen des Teams bei der beliebten Mitarbeiterin und 

überreichte das Geschenk vom Team und dem Elternbeirat – ein Wo-

chenende im Bayerischen Wald. Einen lieben Gruß von der Pfarrei 

übermittelte Gemeindereferentin Gabriela Pauer. Abschließend wurde 

mit Getränken angestoßen und am Buffet gab es Schmankerl. 
Dieser Bericht war am 21.07.2018 in der Moosburger Zeitung, geschrieben von Kathrin 

Baumeister    
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Verabschiedung der Vorschulkinder 

Bericht der Moosburger Zeitung 
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Freiwillige Feuerwehr Enghausen-Priel 

Dorffest „Feuer und 

Klang“ am 

18.08.2018 in Priel 

Auch ohne Feuer-

werk ein tolles 

Weinfest: Bei 

traumhaften Wetter 

und zu den Klängen 

der Isartaler Stra-

wanzer konnte sich 

die Feuerwehr Enghausen-Priel wieder von seiner besten Seite zeigen. 

Zahlreiche Besucher strömten auf den Dorfplatz um sich mit süffigen 

Weinen, deftigen Brotzeiten und zünftiger Musik verwöhnen zu lassen. 

Neben bayerischen Brotzeiten gab es heuer erstmals frisch gebackene 

Flammkuchen aus dem Pizza-Ofen die einen reißenden Absatz fanden. 

Nicht zu vergessen natürlich auch wieder das vorzügliche Schmalzge-

bäck und die Kuchen, die die Frauen der Dorfgemeinschaft frisch ge-

backen hatten. 

Josef Weinzierl, 

Vorsitzender der 

Feuerwehr freute 

sich angesichts 

der vielen Besu-

cher und es tat der 

Stimmung keinen 

Abbruch, dass er 

aufgrund der Trockenheit das Feuerwerk absagen musste. Ein großer 

Dank den vielen freiwilligen Helfern die es auch bei der 21. Auflage des 

Weinfestes wieder ermöglichten, ein tolles Flair auf den Dorfplatz zu 

zaubern und die Gäste zu verwöhnten. Das nächste Weinfest „Feuer 

und Klang“ soll nächstes Jahr auf jeden Fall wieder stattfinden, und 

zwar am Samstag, den 17. August. 
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FVGG – Hauptverein 

Nach der Wiesn ist vor der Wiesn – auf geht`s zum zünftigen 

Oktoberfest der FVGG Gammelsdorf 



25 

Vereine und Verbände 

FVGG – Abteilung Fußball 

Das war ein richtiger Stolperstart für die Gammelsdorfer Fußballer in 

die Saison 2018/19. Ganze zwei Pünktchen hat die Kreisklassen-

Truppe von Neu-Trainer Freddy Böhlert nach sechs Partien auf dem 

Pluskonto. Woran's liegt? Gewiss an der Tatsache, dass die Mann-

schaft bisher nie in Bestbesetzung antreten konnte. Verletzungen und 

urlaubende Spieler haben das Team arg dezimiert. So ist die komplette 

letztjährige Abwehrformation ausgefallen, was sich auch in bereits 18 

Gegentoren niederschlägt. Vielleicht hat der letztjährige Vizemeister 

aber auch das Trauma der beiden verlorenen Relegationspartien um 

den Aufstieg in die Kreisliga noch nicht verdaut. Vor über 2000 Zu-

schauer hatte er in Moosburg gegen den Erzrivalen SpVgg Mauern 2:3 

verloren und musste sich auch dem SV Wörth in Wartenberg 2:4 ge-

schlagen geben. Jetzt kann und muss es für das Kreisklassenschluss-

licht nur mehr aufwärts gehen. Auf Trainer Böhlert wartet jedenfalls jede 

Menge Arbeit. 

Erfreulich für die Fussballabteilung war das gut besuchte Gartenfest mit 

leckeren bayerischen Schmankerln und Livemusik zu später Stunde. Mitt-

lerweile ist auch die neue Getränkehütte fertig, die die FVgg-Kicker unter 

der Regie von Peter Kiesling gezimmert haben und Treffpunkt der FVgg-

Fans ist. Jetzt fehlen nur noch Siege der Gammelsdorfer Fußballer. 

FVGG – Abteilung Narrhalla 

Vorbereitungen auf die närrische Zeit 

Am 27.07.18 konnte die Narrhalla bei ihrem gemeinsamen Grillfest die 

Batterien für die kommende Faschingssaison wieder auffüllen und steht 

damit schon in den Startlöchern für die Fünfte Jahreszeit. Das erste 

Training der Showtanzgruppe und Garde hat bereits im August begon-

nen und auch die Kinder- und Jugendgruppen üben mit großem Eifer 

und Leidenschaft das neue Programm ein. Auch das Rätselraten um 

das neue Prinzenpaar befindet sich derzeit auf dem Höhepunkt. Wer  



26 

Vereine und Verbände 

wird dieses Mal unter Hochspannung des Publikums hinter dem roten 

Vorhang hervortreten? Die Nachfolger von Prinzessin Elisabeth ll. und 

Prinz Christoph lll. werden am 16.11.18 im Rahmen des großen Wein-

festes in der Turnhalle Gammelsdorf bekannt gemacht. 

Die Abteilungsleiter, Ausschussmitglieder und alle ehemaligen Narrhal-

lesen stecken derzeit viel Arbeit in den bevorstehenden runden Ge-

burtstag der Narrhalla im kommenden Jahr. Drei Tage wach heißt es 

dann vom 17.05.2019 bis zum 19.05.2019. An diesen Tagen werden 

50 Jahre Narrhalla Gammelsdorf unter dem Motto ‘’Memories of 69’’ 

auf dem Festplatz gefeiert. Das Gründungsfest beginnt mit der großen 

Party am Freitag. Ein besonderes Highlight wird wohl das Live-Konzert 

am darauffolgenden Tag und am Festsonntag erwartet die Besucher 

ebenfalls ein interessantes und auf alle Fälle sehenswertes Programm. 

Alle Dorfbewohner aus Nah und Fern sind herzlich zu diesem großen 

Event eingeladen. Die Narrahlla Gammelsdorf freut sich auf jeden Be-

sucher! 

FVGG – Abteilung Tennis 

Die Tennissaison in den letzten Zügen 

Nach einem wunderschönen Sommer geht die Saison 2018 leider 

schon bald wieder geht zu Ende. Bei den Punktspielen der Herren hat-

ten wir diesmal zwei 6er Teams am Start. Nach dem Aufstieg in der 

Bezirksklasse 2 im letzten Jahr landete die Herrenmannschaft punkt-

gleich aber mit dem etwas schlechteren Matchpunkteverhältnis knapp 

auf dem dritten Platz hinter Langenbach. Die Mannschaft Herren 30 

konnte sich in der neuen Spielgruppe der Bezirksklasse 2 mit starken 

Gegnern leider nicht behaupten und belegte den letzten Tabellenplatz. 

Wir gratulieren den Herren zu der hervorragenden Leistung und drü-

cken den Herren 30 für das nächste Jahr die Daumen für einen Platz 

im Mittelfeld!  

Am 14. Juli fand bei schönstem Tenniswetter die Doppelmeisterschaft 

statt. Mit drei Paarungen bei den Damen und vier bei den Herren war  
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die Beteiligung endlich wieder besser als in den Vorjahren. Es gab viele 

spannende Matches zu sehen und am Ende siegten bei den Damen 

wie schon im Vorjahr Monika Kalteis und Alexandra Schmidt und bei 

den Herren belegten Bernhard Neu und Johann Kalteis den ersten 

Platz. Der gemeinsame Besuch des Sommerfestes der Fußballabtei-

lung bildete traditionsgemäß den Abschluss für diesen schönen Tag. 

Beim mittlerweile 9. Fußballtennisturnier kämpften dann am 4. August 

bei heißem Sommerwetter wieder 12 Mannschaften um den Sieg. Die 

immer stärker werdende Konkurrenz für die beiden Tennisteams hatte 

sich ja schon in den letzten Jahren abgezeichnet und in diesem Jahr 

war es dann auch tatsächlich soweit: Tennis I kam nur mit Mühe in die 

Endrunde zum Spiel um Platz 3 und unterlag dort den Elfern mit 14:16. 

Im Finale musste sich dann auch das Team Tennis II mit 13:15 gegen 

die konzentriert spielenden Jugendtrainer geschlagen geben. Wir gra-

tulieren den verdienten Siegern und freuen uns schon auf die Revanche 

im nächsten Jahr!  Obwohl das anschließende Sommerfest diesmal lei-

der nicht so gut besucht war, ließen sich unsere Gäste Steckerlfisch 

und Grillspezialitäten bei einem frischen Bier vom Fass gut schmecken. 

Vielen Dank an alle Spieler, Besucher und Helfer! Wir freuen uns schon 

auf das nächste Jahr! 

Was anfangs noch als waghalsiges Experiment belächelt wurde, hat 

sich als voller Erfolg herausgestellt: Die drei Trainingstage pro Woche 

mit jeweils 10 Spielterminen waren restlos ausgebucht. Einige Spie-

ler/innen hatten damit noch nicht genug und buchten gleich anschlie-

ßend noch weitere Termine auf privater Basis. Wir werden daher die 

Anzahl der Trainingstage auch für 2019 beibehalten. Interessenten 

können sich bereits jetzt für unter tennis-fvgg@gmx.de anmelden.  

Die Platzschließung wird je nach Witterung wieder Anfang November 

stattfinden und wird rechtzeitig angekündigt. Wie immer ist das dann 

die letzte Gelegenheit für alle Mitglieder, noch nicht geleistete Arbeits-

stunden für 2018 zu erbringen. Anmeldungen bitte bei Michael Schmidt 

unter 08766/213 oder tennis-fvgg@gmx.de 
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Jugendmeisterschaft 

Am Samstag den 22.09.2018 fand als Abschluss für die Trainingssai-

son am Tennisplatz die diesjährige Jugendmeisterschaft statt. Bei 

strahlenden Sonnenschein kämpften 7 Jugendliche und Kinder um die 

Platzierung ganz an der Spitze.  

Als erstes leitete die Jugendleiterin Nathalie Braun ein Kleinfeldmatch 

bei den Jugendlichen Jahrgang 2007-2009, bei dem Lena Schecken-

hofer als Siegerin hervorging. 

Bei den Kindern Jahrgang 2010 und jünger ließ sich die Jugendleiterin 

8 Geschicklichkeitsspiele mit dem Ball einfallen. Hier ging Magdalena 

Weinzierl als Siegerin hervor.  

Letztendlich waren aber natürlich alle Teilnehmer Sieger und gingen 

mit einem Pokal stolz nach Hause. 

Momentan laufen gerade die Vorbereitungen für ein Tennis Wintertrai-

ning in der Turnhalle in Gammelsdorf, das unter der Leitung von einer 

Tennistrainerin der Tennisschule Gürtner stattfindet. Es würde uns 

freuen, wenn wir hier neue interessierte Jugendliche und Kinder dazu-

gewinnen können. Bei Fragen bzw. konkretem Interesse bitte unter der 

Mailadresse tennis-fvgg@gmx.de Kontakt aufnehmen. 
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FVGG – Abteilung Tanzsport 

Die TSG Gammelsdorf 

Die Tänzer waren in den letzten Wochen und Monaten sowohl in sport-

licher als auch in gesellschaftlicher Beziehung wieder sehr aktiv. 

Motiviert durch die Trainer, Gabi und Stefan, haben die Tänzer, unserer 

erst im Januar neu gegründeten Gruppe Tango Argentino, so eifrig trai-

niert, dass sie sich bereits auf verschiedenen Milongas in Freising und 

Landshut versuchen konnten. 

Auch bei den “Lateinern“, hat der neue Trainer, David Riegler, die 

Freunde am Tanzen neu belebt und so sind auch hier die Tanzpaare 

wieder mit großer Begeisterung im Training. 

Natürlich kommt auch der gesellschaftliche Teil bei den Tänzern nicht 

zu kurz, so hatten wir am 7. Juli unser Sommerfest mit Radltour. Um 10 

Uhr Vormittag traf man sich zur Abfahrt am Parkplatz des Vereinsheims 

in Gammesldorf. Die gut 5 Stündige Rundfahrt führte die Radler durch 

die Hopfengärten, Wald und Flur über Nandlstadt und Hörgertshausen, 

und von dort wieder zurück, über Mauern, nach Gammesldorf. Die  
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hügelige Landschaft verlangte dabei den Radlern einiges ab, und ge-

rade zum Ende der Radltour konnte man dann deutlich sehen, dass die 

Radler mit “Hilfsmotor“, klar im Vorteil waren. In der Zwischenzeit hatten 

bereits die zuhause gebliebenen im Vereinsheim dafür gesorgt, dass 

Kaffee und ein Kuchenbuffet für alle bereit stand. Dieser konnte dann 

bei schönstem Wetter, im Freien, eingenommen werden. Die einen ent-

spannten beim Ratschen und die fußballbegeisterten  konnten auf der 

großen Leinwand im Vereinsheim  die Spiele der WM verfolgen, bis der 

„Grillmeister“, dessen Timing perfekt auf den Zwischenraum zwischen 

den  Spielen abgestimmt war, zu Tisch bitten konnte. Alle konnten sich 

an einer riesigen Auswahl mitgebrachter, leckerer Salate, Chutneys, 

Fleisch und Würstl vom Grill, satt essen. Bei kühlen Getränken und di-

versen Nachspeisen klang dann das Sommerfest, in der lauen Som-

mernacht, aus. 

Gleich am nächsten Tag, dem 8. Juli stand schon das “ReTaTa“ (Re-

gensburger Tanzsporttage), das im befreundeten Verein, der Regens-

burger Turnerschaft ausgetragen wird, an und damit die Chance unse-

ren Hin- und Her-Pokal wieder zurück nach Gammelsdorf zu holen, was 

Willi und Susi Mengelkamp, die die Fahne der TSG hoch hielten, auch 

gelang.  

Am 1. September ging es dann um 8 Uhr morgens zum alljährlichen 

Vereinsausflug, nach Kloster Ettal, zur Führung durch die Bayrische 

Landesausstellung. Diese Fahrt schien unter dem Motto: „Wenn Engel 

reisen, öffnen sich die Schleusen“, zu stehen, denn es wollte den gan-

zen Tag über so gar nicht aufhören zu regen. Leider versperrten die 

tiefhängenden Wolken den Blick in die traumhaft schöne Landschaft 

der Ammergauer Alpen. Nach der Führung durch die Ausstellung, 

konnten wir uns alle bei einem sehr guten Mittagessen im Klosterres-

taurant “Ludwig der Bayer“ stärken, bevor wir uns, durch die Klosteran-

lage, auf den Weg zur Klosterdestillerie machten. Hier erwartete uns 

Pater Vitalis, der uns äußerst unterhaltsam verschiedene Gewürze und 

ihre Wirkungen nahe brachte, bevor wir, leider, nur jeweils einen, der 

köstlichen Liköre probieren durften. Da das Wetter sich noch immer 

nicht gebessert hatte, entschieden wir uns kurzerhand, den letzten Pro-

grammpunkt, die Weiterfahrt zum Wandern und Kaffee trinken nach 

Oberammergau, zu streichen und statt dessen der Schaukäserei und  
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dem dortigen Kaffee einen Besuch abzustatten, bevor wir wieder die 

Rückfahrt nach Gammelsdorf antraten. 

Mit dem Ende der “Sommerpause“, die eigentlich kaum jemand einge-

halten hatte, starten die aktiven Tänzer, Anfang September, nun in die 

heiße Phase des Jahres.   

Die Vorbereitungen für das weit über die Grenzen Bayerns und 

Deutschlands hinaus beliebten Turniers um den Hallertauer Hopfenpo-

kal am 26. und 27.Oktober, laufen bereits auf Hochtouren. 

Viele Helfer sind nötig, um das Turnier ausrichten zu können und um 

allen Tänzern, die aus ganz Deutschland, Österreich und Tschechien 

zu uns kommen, sowie den Zuschauern und Wertungsrichtern, ein un-

vergessliches Wochenende zu bereiten. 

Doch zuvor wollen wir TSGler noch Ende September/Anfang Oktober 

unser Federweißenfest feiern.  

Auch nach dem Turnier ist noch kein Ende der Aktivitäten der Tänzer 

in Sicht, denn bereits am 18. November steht die Abnahme des Tanz-

sportabzeichens, das dieses Jahr , turnusmäßig  in Mainburg, abge-

nommen wird, auf unserem Terminplan.  

Beenden werden wir das Jahr mit unserer Jahresabschlussfeier, die 

wie bereits die letzten Jahre im Gasthaus Kollmeder in Niedermünchen 

am Freitag, 28.12.2018, stattfinden wird. 
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LSV Albatros 

Was für eine Flugsaison 

Der Wettergott zeigte sich gegenüber den Piloten der LSV Albatros das 

ganze Jahr über mehr als nur gnädig. Von Anfang April bis jetzt konnte 

jedes, bis auf ein, Wochenende in Gammelsdorf geflogen werden! Auch 

das Fluglager, das in den ersten beiden Wochen der Sommerferien 

stattfand, stand dieses Jahr wettermäßig unter einem guten Stern, aber 

auch die rege Beteiligung und die Tatsache, das sich CCV Deutschland 

bereit erklärt hat, das Fluglager finanziell zu sponsern, trugen dazu bei, 

dass die Wochen rundum ein voller Erfolg waren. Bei besten Steigwer-

ten fand in der ersten Woche des Lagers ein besonderes Highlight statt: 

die Streckenflugwoche, an der nicht nur Gammelsdorfer Piloten, son-

dern auch Mitglieder der Nachbarvereine Moosburg und Landshut teil-

nahmen. Nach einem morgendlichen Briefing und der Zuteilung der 

Teams, in denen geflogen wurde, bewältigten die Piloten vorher fest-

gelegte Strecken, immer um die 300 Kilometer Länge, wobei sie jeweils 

von einem erfahrenen Streckenflieger im Doppelsitzer begleitet wur-

den. So konnten die Piloten bezüglich des Streckenfliegens noch etwas 

lernen und sich untereinander austauschen. In der zweiten Woche fand 

dann ein internes Fluglager statt. Die Steigwerte waren zwar etwas 

schlechter, doch vor allem die Schüler kamen in der Woche voll auf ihre 

Kosten und gut in ihrer Ausbildung voran.  Für die nächsten Wochen ist 

noch ein regulärer Flugbetrieb geplant, bis am 20. Oktober voraussicht-

lich das Abfliegen stattfindet. Auch steht für vier Flugschüler ihr „großer 

Tag“ vor der Tür. Ihre Praktische Prüfung. Anschließend werden in der 

Winterarbeit die Flugzeuge wieder für die kommende Saison vorberei-

tet und für die weiteren Schüler findet in Zusammenarbeit mit den Ver-

einen Moosburg und Landshut der Theorieunterricht statt. Anfang De-

zember wird die Saison 2018 dann schließlich mit einer Feier beendet. 

Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun... 
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Anton Henneka Haus 

Am Donnerstag, 

27.09.2018 starten wir 

wieder einen Ausflug mit 

36 Klienten zum Gut 

Aiderbichl nach Iffeldorf  

und zum Staffelsee 

nach Murnau um die 7 

Inseln per Schiff zu um-

runden 
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Am 30.06.2018 fand unser Tag der offenen Tür statt. Die Gäste beka-

men Führungen durch die Werkstätten, Gartenbau, Streuobstwiese 

und Bienenzucht.  

Die Besucher waren über die Anlage und der Vielzahl von Bereichen 

begeistert.  

Über den umfangreichen Gemüseanbau war man überrascht. Das Fuß-

ballturnier fand wie immer großen Anklang. Die Kinder hatten vor allem 

Spaß am Glücksrad. 

Dies und Das 

Mitarbeiter(in) gesucht 

Die Metzgerei Stanglmaier in Priel sucht zum nächst möglichen Zeit-

punkt eine(n) Mitarbeiter(in) für den Ladenverkauf auf 450,- Euro Basis. 

Bei Interesse bitte bei Familie Stanglmaier unter der Nummer 

08766/920914 melden. 
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10.10.18 Kindergarten Elternabend mit Elternbeiratswahl, 

Kindergarten Gammelsdorf 

13.10.18 Kinderbibeltag des Pfarrverbandes Gammelsdorf, 

im Pfarrheim zum Thema " ... in ein Land, in dem Milch 

und Honig fließen ..." für alle Kinder von 5 Jahren bis 

zur 4. Klasse, 12:30 – 17:00 Uhr 

13.10.18 Oktoberfest der FVGG Gammelsdorf, 

Turnhalle Gammelsdorf 19:00 Uhr 
26.10.18 Tanzturniere um den Hallertauer Hopfenpokal, 

Turnhalle Gammelsdorf 09:00 Uhr 

27.10.18 Tanzturniere um den Hallertauer Hopfenpokal, 

Turnhalle Gammelsdorf 09:00 Uhr 

04.11.18 Kriegerjahrtag, Pfarrkirche Gammelsdorf 10:00 Uhr 

09.11.18 Martinsumzug Kindergarten, 17:00 Uhr  

Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen 

09.11.18 Jahresversammlung Weiß-Blau Gammelsdorf, 

Gasthaus Pichlmeier 19:30 Uhr 

16.11.18 Weinfest mit Prinzenpaarvorstellung der FVGG 

Gammelsdorf, Turnhalle Gammelsdorf 20:00 Uhr 

(Einlass ab 19:00 Uhr) 

18.11.18 Kriegerjahrtag, Pfarrkirche Priel 10:00 Uhr 

18.11.18 Kirchenverwaltungswahlen 

30.11.18 Jahreshauptversammlung der FFW Enghausen-

Priel, mit Neuwahlen der Vorstandschaft und Kom-

mandanten 19:00 Uhr 

01.12.18 Christbaumversteigerung Schützenverein  

Gammelsdorf, Schützenheim 19:00 Uhr 

07.12.18 Engelamt der Frauen und Adventfeier, 

Priel 18:30 Uhr 

07.12.18 Nikolausfeier, Kindergarten Gammelsdorf 15:30 Uhr 

08.12.18 Christbaumversteigerung FVGG Gammelsdorf, 

Sportheim Gammelsdorf 19:30 Uhr 

09.12.18 Adventsingen Gammelsdorf, Pfarrkirche Gammels-

dorf 17:00 Uhr 
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11.12.18 Engelamt der Frauen mit anschl. Weihnachtsfeier 

im Gasthaus Pichlmeier, Gammelsdorf 18:30 Uhr 

15.12.18 Christkindlmarkt, Pausenhof Grundschule Gammels-

dorf 

16.12.18 Christbaumversteigerung Feuerwehr Reichersdorf, 

Gasthaus Selmair 18:30 Uhr 
20.12.18 Bußgottesdienst, Gammelsdorf 18:30 Uhr 

21.12.18 Christbaumversteigerung der KSK und Weiß Blau, 

Gasthaus Pichlmeier 19:30 Uhr 
24.12.18 Christmette, Gammelsdorf 19:00 Uhr 

30.12.18 Kartenvorverkauf für Inthronisationsball, Sportheim 

Gammelsdorf 13:00 – 15:00 Uhr 
01.01.19 Christbaumversteigerung FF Enghausen-Priel,  

Feuerwehrhaus Priel 15:00 Uhr 
05.01.19 Inthronisationsball der Narrhalla Gammelsdorf,  

Turnhalle Gammelsdorf 20:00 Uhr 
06.01.19 Christbaumversteigerung FF Gammelsdorf,  

Gasthaus Pichlmeier 18:30 Uhr 




