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Ein gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück und vor allem beste 
Gesundheit für das kommende Jahr 2021 wünscht Ihnen allen, auch 
im Namen der Gemeinderäte,  

 

 
Michael Strobl 
1. Bürgermeister 
 

 
  

CORONA 
 

Da uns die Corona-Pandemie zu einigen einschneidenden Maßnahmen, 
auch in unserem Privatleben, zwingt, bitten wir Sie dringendst alle 
Maßnahmen, die Sie aus den Medien entnehmen, auch weiterhin absolut 
ernst zu nehmen und zu befolgen!  
 
Die Gemeinde bedankt sich für den umsichtigen Umgang mit der 
Pandemie, besonders beim gesamten Personal des Kindergartens, der 
Schule und der Mittagsbetreuung. Wir bitten Sie, das Personal 
bestmöglich zu unterstützen und die aufgestellten Regeln einzuhalten. 
 
Wir bedanken uns bei allen Helferinnen und Helfern, die sich zur 
Verfügung gestellt haben, Einkäufe und Besorgungen für Ältere und für in 
Quarantäne befindende Bürgerinnen und Bürger aus Habach und 
Dürnhausen durchzuführen. Bis jetzt hat die Gemeinde Habach noch 
kaum Anfragen erhalten, dass Hilfe benötigt wird. Die Liste der 
potentiellen Helfer ist erfreulicherweise sehr lang und die Gemeinde 
übernimmt gerne die Koordination. 
 
Achten Sie auf sich, auf Ihre Familie und auf Ihre Mitmenschen. Bleiben 
Sie gesund! 
 

 
 

Die Gemeinde bedankt sich……. 
 
bei Pfarrer Seidel und den Vertretern der Kirche für die 
freundschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit, 
beim Pfarrgemeinderat und der Kirchenverwaltung, 
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bei den Lehrern der Habacher Schule und beim Personal des 
Habacher Kindergartens für die liebevolle und erzieherisch hochwertige 
Betreuung unserer Kinder, 
bei Christl Bauer, für die Hausmeistertätigkeiten in der Schule, im 
Kindergarten und im Rathaus (auch für die Pflege des Blumenschmucks), 
beim gesamten Team der Mittagsbetreuung für die gute, intensive und 
sicher nicht immer leichte Betreuung unserer Schulkinder, 
bei Christiane Vetter für die unglaublich wertvolle Unterstützung unserer 
Asylbewerber, 
bei der Feuerwehr für ihren ehrenamtlichen, nicht immer ungefährlichen 
Einsatz bei jeder Tages- und Nachtzeit, 
beim gesamten Dorfladenteam und vor allem bei den ehrenamtlichen 
Geschäftsführern und Helfern, 
beim Obst- und Gartenbauverein, für die Bepflanzung und Pflege der 
Verkehrsinseln und Brunnen, 
beim Veteranenverein und bei allen Helfern für den herausgeputzten 
Kriegerdenkmalplatz am Volkstrauertag, 
bei Dr. Josef Freisl für seine Tätigkeit als Ortschronist, 
bei Lotte Neuner für die Pflege des Ulrichbrunnens und des 
Kriegerdenkmals, 
bei Klaus Ehrl und Marion Reiner für das Engagement rund um den 
Spielplatz am Dorfladen, 
bei Hans Baumgartner für die aktuellen Fotos aus dem Gemeindegebiet, 
die wir für unsere Gemeinde-Homepage verwenden dürfen, 
bei allen Anliegern, die z. B. entlang der Hauptstraße den Grünstreifen 
pflegen und im Winter den Schnee von den Bürgersteigen räumen, 
bei den Mitarbeitern der Verwaltungsgemeinschaft für die Beratung der 
Habacher Bürger in allen Bereichen des öffentlichen Lebens und für die 
gute Zusammenarbeit, 
bei den Sekretärinnen der Gemeinde für die Unterstützung des 
Bürgermeisters, 
bei den Gemeindearbeitern für ihre oft mühevolle und bei jedem Wetter 
durchgeführte Arbeit, 
bei den Gemeinderäten für die gute, vertrauensvolle und intensive 
Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde, 
bei den ausgeschiedenen Gemeinderäten für ihre engagierte und 
wertvolle Arbeit, und die Hoffnung, dass die Verabschiedung in nächster 
Zeit in würdigem Rahmen stattfinden kann, 
beim Elternbeirat des Kindergartens für die Idee und Organisation der 
Adventsfenster und bei den Bürgerinnen und Bürgern, die ein 
Adventsfenster gestaltet haben, 
bei allen ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern, die im Hintergrund 
arbeiten, 



und bei allen Habacher Bürgerinnen und Bürgern, allen Vereinen und 
Organisationen, die durch ihre Mitarbeit dazu beigetragen haben, dass 
unsere Gemeinde ein lebendiges Dorf ist und bleibt. 

 
 

 
Räum- und Streudienst 

 
Die Fa. Engelbert Obholzer-Felix, 82387 Antdorf, erledigt den 
Winterdienst im gesamten Gemeindebereich. Sollten Probleme 
auftauchen, melden Sie es bitte direkt beim Winterdienst, Handy-Nr.: 
0160/7765230, oder, wenn nicht möglich, bei der Gemeinde Habach unter 
08847/1327. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass der Winterdienst nur die 
gemeindlichen Straßen räumt, Hof- und Garageneinfahrten sowie 
Privatwege sind davon ausgeschlossen. 
 
Außerdem werden alle Bürgerinnen und Bürger eindringlich 
gebeten, den Winterdienst nicht durch parkende Autos zu behindern 
und bitten um Ihr Verständnis, dass die Fa. Obholzer-Felix nicht 
überall gleichzeitig räumen und streuen kann. 
 
Die Grundeigentümer werden auf ihre Räum- und Streupflicht 
hingewiesen. Aus der Gemeindeverordnung vom 26.04.2018 über die 
Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und der Sicherheit 
der Gehbahnen im Winter (Bayerisches Straßen- und Wegegesetz) ergibt 
sich für alle Eigentümer von Grundstücken die Verpflichtung, die 
Gehsteige der an ihr Grundstück angrenzenden oder ihr Grundstück 
mittelbar erschließenden öffentlichen Straßen in sicherem Zustand zu 
halten. Dazu gehört es, an Werktagen ab 07.00 Uhr und an Sonn- und 
Feiertagen ab 08.00 Uhr Schnee zu räumen und bei Reif- und Eisglätte zu 
streuen. Tausalz darf nur an besonders gefährdeten Stellen (z.B. an 
Treppen oder starken Steigungen) verwendet werden. Der geräumte 
Schnee ist neben der Fahrbahn zu lagern, ohne dass der öffentliche 
Straßenverkehr gefährdet wird. Kanaleinlaufschächte und 
Fußgängerüberwege sind freizuhalten. Ferner ist in der 
Gemeindeverordnung vorgesehen, dass die Anlieger bei Bedarf die 
Abflussrinne und die Kanaleinlaufschächte der Gemeindestraßen frei 
machen. 
Das Landratsamt Weilheim-Schongau weist ferner darauf hin, dass das 
Einbringen von Räumschnee in oberirdische Gewässer (dazu gehört auch 
das Ablagern von Räumschnee auf den Böschungen des 
Gewässerbettes) zu unterlassen ist. Dies ist lt. Landratsamt eine 
Ordnungswidrigkeit und somit ein Strafdelikt. 



Deshalb bittet das Amt die Räumpflichtigen, die Schneebeseitigung 
gewässerunschädlich vorzunehmen.  
 
Bei dieser Gelegenheit bedankt sich die Gemeinde bei allen Bürgerinnen 
und Bürgern, die gewissenhaft die Räum- und Streupflicht erfüllen. 
 

 
 

Fremdstoffe in der Kanalisation 
 
Mit diesem Hinweis möchten wir die Betriebssicherheit unserer gesamten 
Anlage sichern und größere Schäden (wie z.B. Rückstau bis in Ihre 
Wohnung) vermeiden. Wir bitten Sie dabei um Ihre Mithilfe! 
Bevorzugen Sie bitte beim Kauf Produkte, die bei der Herstellung, beim 
Gebrauch und bei der Entsorgung das Wasser möglichst wenig belasten. 
Verwenden Sie Putz- und Reinigungsmittel sparsam! Nutzen Sie die 
Kapazität der Waschmaschine und ihres Geschirrspülers voll aus, denn 
dadurch gelangen weniger Reinigungsmittel in die Gewässer. Nehmen 
Sie nur so viel Waschmittel wie für den Härtebereich unseres Wassers 
(Härtegrad 3) notwendig ist.  
Alle Frittier- und sonstigen Fette (sind z.B. im Pumpschacht Habach-
Sonnental vermehrt vorhanden), alte Medikamente, Farben, 
Lösungsmittel, Lacke, Essensreste, Kosmetika, Feucht- und 
Reinigungstücher, Slipeinlagen, Binden, Tampons, Wattestäbchen, jede 
Art von Lumpen, Photo- und Hobbychemikalien gehören weder in den 
Ausguss noch in die Toilette, sondern in den Restmüll bzw. können bei 
der Problemmüllsammelstelle abgegeben werden. 
 

 
 

Ablesen des Wasserzählerstandes 
 
Zum Jahreswechsel soll für die Abrechnung der Wassergebühren der 
Wasserverbrauch des Jahres 2020 an den eingebauten Wasserzählern 
abgelesen werden. 
Im Dezember werden die Ablesekarten an die Wasserbezieher verteilt. 
Wir möchten Sie deshalb bitten, den Zählerstand der Wasseruhren 
abzulesen und in die Karte einzutragen. 
 
Die Karte soll bitte bis  
 

Montag, den 4. Januar 2021 
 

in der Gemeinde Habach (Briefkasten) abgegeben werden. 



Sollten bei der Ablesung Probleme auftreten, dann können Sie uns gerne 
unter der Tel.-Nr. 08847/1327 Bescheid geben. 
Werden Zählerstände nicht zurückgemeldet, wird der Verbrauch für das 
vergangene Jahr geschätzt und dem Nutzer in Rechnung gestellt. 
 
Für Ihre Mitarbeit möchten wir Ihnen bereits im Voraus herzlich „Vergelt’s 
Gott“ sagen. 
 

 
 

Zuschuss zur Förderung der musikalischen Ausbildung von 
Kindern 

 
Die Gemeinde Habach fördert alle Kinder und Jugendlichen bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres, die eine musikalische Ausbildung in 
Anspruch nehmen.  
 
Der gemeindliche Zuschuss wird nur auf Antrag und gegen Vorlage einer 
schriftlichen Bestätigung über die im Kalenderjahr 2020 in Anspruch 
genommenen Stunden und das dafür gezahlte Entgelt gewährt. Der 
Antrag ist vom Musiklehrer oder der Musikschule zu unterzeichnen.  
Der Antrag ist vollständig ausgefüllt (mit Unterschrift des Musiklehrers 
bzw. der Musikschule)  
 

bis spätestens 31. Januar 2021 
 

bei der Gemeinde abzugeben. Anträge hierzu erhalten Sie im Büro des 
Bürgermeisters. 
 
Verspätet eingehende Anträge können nach der Verteilung der im 
Haushalt vorgesehenen Mittel nicht mehr berücksichtigt werden. 

 
 

 
Kinderkrippenweg für Familien – Gemeinsam neue Wege gehen 

 
24.12.2020  Krippenweg für Familien 

Beginn zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr vor der Kirche 
 
Herzliche Einladung an alle Familien den Krippenweg zu erleben. 
In diesem Jahr gibt es kein „normal“ und „wie immer“. Die üblichen 
Erwartungen können nicht erfüllt werden. Das eröffnet aber ganz neue 
Wege und Möglichkeiten, und wird von uns als Chance gesehen, die 
„traditionelle Kindermette“ heuer ganz anders zu gestalten. 



 im Freien – ganz wie in der Originalsituation 

 über mehrere Stationen verteilt – jede Station kann einzeln wirken 

 zeitlich flexibel – kein festgelegter Beginn 
Vier Stationen sollen mit Musik und Texten für Jung und Alt zum 
Nachdenken anregen und auf den Heiligen Abend einstimmen. Die 
Wegstrecke führt durch unsere Gemeinde und ist auch für Kinderwagen 
gut geeignet. Startpunkt des Krippenweges ist die Habacher Kirche und 
führt über zwei weitere Stationen dann zum Pfarrhof. Ältere 
Gemeindemitglieder, die schlecht zu Fuß sind, können auch direkt zur 
letzten Station (Pfarrhof) gehen. Von dort kann das Licht von Bethlehem 
mit nach Hause genommen werden. 
Am 24.12. werden die Stationen im oben genannten Zeitraum betreut. Die 
einzelnen Stationen werden über die Weihnachtsfeiertage stehen bleiben. 
Ein genauer Ablauf wird dem Weihnachtspfarrbrief beigelegt. 
 
Bitte beachten Sie die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln. In der 
Kirche besteht Maskenpflicht. 
 
Wir freuen uns auf ganz viele Familien und wünschen Euch bis dahin eine 
gesegnete Adventszeit und ganz viel Gesundheit. 

 
 

 
Was Windeln mit Kostenersparnis und unserer Zukunft zu tun 

haben 
von Janine Thies, Dürnhausen 

 

Mit dem Mama-Sein stellen sich die Essenzfragen des Lebens wieder neu: 
„Was möchte ich für eine Welt für meine Kinder hinterlassen und wie kann 
ich das aktiv beeinflussen?“ Es müssen oftmals gar nicht die großen Ideen 
sein, sondern kleine Umsetzungen im Alltag können riesige Auswirkungen 
auf dich, die Umwelt und die Beziehung zu deinem Baby/Kleinkind haben. 
 

Ein Kind benötigt ca. 5.000 Windeln bis es trocken ist. Das sind ca. 41 
achtzig-Liter-Mülltonnen, die zusätzlich anfallen. Wegwerfwindeln haben 
eine Zersetzungszeit von 400 - 500 Jahren. Deshalb werden sie verbrannt. 
Es verbleibt jedoch zusätzlich zum schädlichen Verbrennungsprozess 
noch eine Restschlacke, die ebenfalls entsorgt werden muss. 
 

Von Stoffwindeln hatte ich zwar immer einmal wieder gelesen, aber wer 
hat schon Lust wie die Oma irgendwelche aufwendigen Wickeltechniken 
zu üben und dann auch noch Windeln auszukochen? 
Bis ich feststellte, dass sich die Stoffwindel seit der Zeit meiner Oma sehr 
weiterentwickelt hat. Es gibt unheimlich schöne und vor allem 
pragmatische Modelle, die vom Grundprinzip wie eine Wegwerfwindel 



funktionieren. Stoffwindeln haben nicht nur einen großen Umwelt -und vor 
allem Kostenvorteil (im Internet gibt es individuelle Beispielrechnungen), 
sondern sorgen auch dafür, dass es kaum einen roten Windelbereich gibt 
und die Babys sich selbst besser spüren. Stoffwindeln sind somit in 
meinen Augen ein wundervolles Hilfsmittel Kinder bedürfnisorientiert zu 
erziehen. 
 

Ich führe momentan Gespräche, auch in unserem Landkreis, um eine 
finanzielle Förderung für Stoffwindeln zu erwirken. Wenn du dich für 
Themen rund ums „bewusste Mama-sein“ interessierst, du Fragen oder 
Anregungen hast, dann schreib mir doch gerne unter Janine.Thies@pure-
edge.de oder besuche meine Website www.pure-
edge.de/powerofmotherhood 

 
 

 
Fundsachen 

 
1 schwarzer Reithelm für Kinder, größenverstellbar; 
1 Fleecejacke, Farbe: oliv, für Männer, Größe: M; 
1 Citroën-Autoschlüssel mit zwei Schlüsselanhängern; 
1 dünnes Armband, 925-er Silber, vergoldet 
1 Smartwatch, schwarz, vermutl. Marke Xiaomi o.ä. 
 
Die Fundsachen können in der Gemeinde Habach abgeholt werden.  
 

 
 

Informationen zum Veranstaltungskalender und zur aktuellen 
Situation 

 
Da das Corona-Virus auch unser tägliches Leben weiterhin beeinträchtigt, 
werden wir den vorläufigen Veranstaltungskalender nicht, wie sonst 
üblich, an dieser Stelle veröffentlichen. Wir verweisen daher auf die 
Homepage der Gemeinde Habach, in der wir (möglichst) tagesaktuell auf 
Verschiebungen und Absagen von Terminen und Veranstaltungen 
reagieren können: https://habach.de/veranstaltungen/. Gerne geben wir 
auch telefonisch Auskunft unter 08847/1327. 
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