
Investitionen in Ausrüstung der Feuerwehren

Rund 30.000 € wurden durch die Gemeinde in den Jahren 
2016 und 2017 in neue Schutzanzüge für die Atemschutz-
träger der FF Freudenberg-Wutschdorf investiert. Nachdem 
die alten Anzüge bereits sehr abgenutzt waren, war eine 
Neuanschaffung äußerst wichtig. Wie alljährlich wurden für 
alle gemeindlichen Feuerwehren Ersatzbeschaffungen in 
Form von Schläuchen, Helmen, Handschuhen und weiteren 
Gebrauchsgegenständen getätigt. Hierfür stellt die Gemeinde 
jährlich rund 12.000 € an Finanzmitteln bereit. 

Dorferneuerung Bühl: 
Errichtung einer Furt, Speisung des Mühl-
bachs und Bau von Wasserrückhaltungen

In der Ortschaft Bühl wird die Dorferneuerung erst im Jahr 
2018 sichtbar werden, sobald die neue Ortsmitte gestaltet 
wird. Bereits in diesem Jahr wurden Einzelmaßnahmen außer-
halb des Ortes durchgeführt. So wurden Hochwasserschutz-
maßnahmen zur Verhinderung von Erosion am Ortsrand vor-
genommen sowie eine Furt für landwirtschaftliche Fahrzeuge 
im Bereich des Fensterbachs errichtet. Ein großes Anliegen 
der Bürger von Bühl war, dass durch den Mühlbach, der 
durch ein Wehr abzweigend vom Fensterbach gespeist wird, 
wieder ein stetiger Wasserfluss in der Ortschaft gegeben ist. 
Dies konnte auch aufgrund der großen Eigenleistung der 
Bevölkerung erreicht werden. Weitere Informationen zu den 
durchgeführten Maßnahmen sind auch auf folgender Internet-
seite einzusehen: www.boden-staendig.eu/projekte/buehl

Im Frühjahr 2018 wird mit der Dorferneuerung im Orts-
bereich Bühl begonnen. Die Gesamtkosten, die mit rund 
60 % durch das Amt für Ländliche Entwicklung bezuschusst 
werden, betragen rund 800.000 €.

Dorferneuerung in Pursruck: 
Zusicherung durch Amt für Ländliche 
Entwicklung 

Große Freude herrschte bei Bürgermeister Alwin Märkl und  
dem Freudenberger Gemeinderat darüber, dass in Pursruck 
nun doch eine einfache Dorferneuerung anlaufen soll. Das 
Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) hat dies angekündigt. 
Nachdem das ALE im Jahr 2016 der Gemeinde mitgeteilt  
hatte, dass der Ausbau des Dorfplatzes in Pursruck auf abseh-
bare Zeit nicht gefördert werden könne, kam diese positive 
Entscheidung gut an. Die Behörde hat die beantragte einfache 
Dorferneuerung bereits in ihr Arbeitsprogramm aufgenommen. 
Demnach ist Planungsbeginn für das Vorhaben im Jahr 2018, 
die Umsetzung soll 2020 erfolgen. Das der Kirche gegenüber-
liegende Gebäude hat die Gemeinde bereits erworben. Es soll 
abgerissen werden, um die Engstelle für den geplanten Ausbau 
der Kreisstraße AS 18 zu beseitigen. Den Abriss selbst über-
nimmt der Landkreis. Dadurch entsteht auch etwas mehr Spiel-
raum für die Gestaltung eines attraktiven Dorfplatzes. 

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger der Gemeinde 
Freudenberg,

das Jahr befindet sich auf der 
Zielgeraden, die Weihnachts-
feiertage sind vorbei. Fast 
zwölf Monate dieses Jahres 
liegen hinter uns und nur 
noch wenige Tage trennen 

uns vom Start in ein neues Jahr. Wir versuchen 
alle Jahre wieder im Advent ein wenig zur Ruhe zu 
kommen. Doch es gelingt uns nur selten. Trotzdem 
versuchen wir, die Schlussphase eines jeden Jahres 
als Zeit der Besinnung zu nutzen: Habe ich in diesem 
Jahr das erreicht, was ich erreichen wollte? Habe 
ich mir für die richtigen Dinge Zeit genommen oder 
mich mal wieder mit Nebensächlichkeiten aufgehal-
ten? Hatte ich genug Zeit für die Menschen, die mir 
am wichtigsten sind? Was läuft gut, und was ist ver-
besserungswürdig? All das sind Fragen, die mich und 
vielleicht auch andere am Ende eines jeden Jahres 
beschäftigen.

Die Zeit zwischen den Jahren bietet eine gute Gele-
genheit, um gemeinsam in familiärer Atmosphäre, 
ohne Zeitdruck und Hektik, ein paar schöne Stunden 
zu verbringen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, unter-
halten Sie sich, erkundigen Sie sich nach dem Wohl-
befinden Ihrer Mitmenschen und vergessen Sie dabei 
einfach die Zeit. Nehmen Sie sich die Zeit, um mit 
der Familie oder mit Freunden den Jahreswechsel zu 
feiern.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, lassen Sie uns in 
dieser Zeit auch an diejenigen denken, denen es nicht so 
gut geht wie uns: Menschen, die in diesem Jahr geliebte 
Familienmitglieder oder Freunde verloren haben, Men-
schen, die gesundheitlich angeschlagen oder einsam sind, 
Menschen, die hungern oder unterdrückt werden, die in 
Armut oder Unfreiheit leben.

Besonders dann, wenn wir einmal wieder unzufrieden 
sind und uns über Kleinigkeiten aufregen, sollten wir an 
all jene denken, denen es wirklich schlecht geht. Dadurch 
werden unsere Sorgen meist relativiert und auf ein gesun-
des Maß zurechtgestutzt.

Ich möchte diese Gelegenheit auch dazu nutzen, mich bei 
all jenen zu bedanken, die sich im vergangenen Jahr in 
unserer Gemeinde ehrenamtlich engagiert haben. Unsere 
Gesellschaft lebt davon, dass die Bürgerinnen und Bürger 
nicht nur konsumieren, sondern mitdiskutieren, anpacken 
und gestalten. Wenn wir auf das Jahr 2017 zurückschauen, 
dann sehen wir in unserer Gemeinde viel Elan und Ideen-
reichtum, großartige Leistungen und viel Zusammenhalt. 
Und das gibt uns Grund, mit Zuversicht in das neue Jahr 
zu blicken. Vielen Dank Ihnen allen!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen 
einen guten Rutsch und ein gutes, gesundes, erfolgreiches 
und zufriedenes neues Jahr, und dass die Erwartungen, die 
Sie mit 2018 verbinden, in Erfüllung gehen.
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Jahresrückblick
2017Gemeinde

Freudenberg

Alwin Märkl, 1. Bürgermeister

Dorferneuerung Lintach:
Versetzung des Kriegerdenkmals sowie 
Einweihung des neuen Brunnens auf dem 
Dorfplatz 

Im Rahmen der Dorferneuerung Lintach wurde im Jahr 2016 
das ehemalige Kriegerdenkmal in der Ortsmitte versetzt, 
um einen Gehweg zum Dorfplatz zu ermöglichen. Ein großes 
Anliegen der Teilnehmergemeinschaft Lintach war die Neu-
gestaltung des Brunnens auf dem Dorfplatz. Das Aschacher 
Künstlerpaar Uber/Diem entwarf den Brunnen.

Die Linde, auf die der Ortsname verweist, ist das Thema 
des Dorfbrunnens. Bürgermeister Märkl betonte, dass der 
neue Dorfplatz mit dem Brunnen, der Informationssäule und 
dem neuen Kriegerdenkmal eine echte Bereicherung sei. 
Für den Brunnen fielen Kosten in Höhe von 25.000 € an, 
die mit einem Zuschuss in Höhe von 50 % durch das Amt 
für Ländliche Entwicklung subventioniert wurden. 

Neues von den First-Respondern

Einen großen Dank möchte ich als Erster Bürgermeister un- 
seren „First-Respondern“ im Rahmen dieses Jahresrückblicks 
aussprechen. Durch ihren Einsatz konnte bereits mehrfach 
Leben gerettet werden. Großer Dank gilt vor allem der steten 
Einsatzbereitschaft und dem starken ehrenamtlichen Enga- 
gement der 12 aktiven Mitglieder. Allein im Jahr 2017 wur-
den mehr als 130 Einsätze im Gemeindegebiet Freudenberg 
geleistet. Möglich wird diese Einsatzbereitschaft nur durch 
die Spenden von Vereinen, Firmen und auch Privatpersonen. 
Durch diese Spenden werden Ausrüstungsgegenstände und 
Einsatzmaterial finanziert. Allen Spendern möchte ich hier- 
für recht herzlich danken. 

Scheunengroßbrand in Paulsdorf 

Große Erleichterung herrschte bei den 167 Einsatzkräften, 
als der Großbrand einer Scheune in Paulsdorf gelöscht war. 
Es war eine zweistöckige Scheune, deren Brand im Mai 2017 
die Feuerwehren zu einem Großeinsatz rief. Durch das Feu-
er war eine derartige Hitze entstanden, dass sogar Teile des 
Landgasthofes Aschenbrenner in Mitleidenschaft gezogen 
wurden. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus 
Hiltersdorf, Freudenberg-Wutschdorf, Lintach, Etsdorf und 
Bühl konnte ein weiteres Übergreifen verhindert werden. 

Zukünftig WLAN Hotspot für den 
Kirchplatz in Wutschdorf

Kostenlos, 24 Stunden an sieben Tagen die Woche und ohne 
Passwörter oder Anmeldedaten im Internet surfen. Dies soll 
zukünftig auch auf dem Kirchplatz in Wutschdorf dank der 
Initiative Bayern-WLAN möglich sein. Bereits im Jahr 2016 
beschäftigte sich der Gemeinderat intensiv mit der Festlegung 
möglicher Standorte. Damals konnte allerdings kein geeigneter 
Standort gefunden werden. 
Im August dieses Jahres beschloss der Gemeinderat einen 
WLAN-Hotspot auf dem Kirchplatz in Wutschdorf einzu- 
richten. Der Kirchplatz ist durch seine Nähe zur Grund- und  
Mittelschule regelmäßiger Treffpunkt für unsere Freuden- 
berger Schüler, da sich hier auch die Bushaltestellen befin-
den. Der Freistaat Bayern fördert im Rahmen der Initiative 
„Bayern-WLAN“ die Errichtung des Hotspots. 

Finanzielle Unterstützung von Vereinen, 
Organisationen und Pfarreien durch die 
Gemeinde

Zum Ende des Jahres werden durch die Gemeinde Freuden- 
berg alljährlich die freiwilligen Leistungen an die örtlichen 
Vereine,Organisationen und Pfarreien ausbezahlt. Allein 
10.000 € werden im gemeindlichen Haushalt für die zahl- 
reichen Denkmalpflegemaßnahmen bereitgestellt, 8.000 € 
für die Sportförderung der Sport- und Schützenvereine sowie 
für den Musikverein Freudenberg. Im Rahmen von Einzel-
fördermaßnahmen wurde die Anschaffung der Freilichtbühne 
der Freudenberger Bauernbühne, der Bau des Kleinfeld- 
tennisplatzes für den TC Paulsdorf und die Anschaffung eines 
Rasenmähertraktors für den SSV Paulsdorf bezuschusst. 

Neues Mehrzweckfahrzeug für die 
FF Freudenberg-Wutschdorf

Grund zur Freude gab es bei der FF Freudenberg-Wutschdorf. 
Im Oktober dieses Jahres wurde das neue Mehrzweckfahrzeug 
in Dienst gestellt. Nachdem das Vorgängerfahrzeug, das bis 
2009 als gemeindlicher Schulbus eingesetzt war, inzwischen 
18 Jahre alt war und sich aufgrund der Fahrleistung von über 
260.000 Kilometern die Reparaturen häuften, musste es 
wegen technischer Defekte als Einsatzfahrzeug außer Dienst 
gestellt werden. Beim neuen Mehrzweckfahrzeug wurde das
Hauptaugenmerk speziell auf die Verwendung als Einsatzleit-
fahrzeug, den Transport der Mannschaft und die Versorgung 
gelegt. Die Kosten für das Fahrzeug mit feuerwehrtechnischer 
Beladung beliefen sich auf 69.000 € bei einer Förderung in 
Höhe von 16.300 € durch den Freistaat Bayern. Der Feuer-
wehrverein steuerte eine Spende in Höhe von 1.000 € für die 
Beklebung des Fahrzeugs bei. 



Zentraler Platz für Abfallentsorgung:
Neuer Containerstellplatz in Freudenberg

Nachdem der bisherige Standort des Grüncontainers beim  
Feuerwehrhaus aufgrund der eingeschränkten einseitigen  
Beladungsmöglichkeit Schwierigkeiten bereitete und außerdem 
bei den Anwohnern Geruchsbelästigungen verursachte, wurde 
im Jahr 2017 ein neuer Containerstellplatz in der Hammer-
mühlstraße geschaffen. Hier ist nun ein Anlaufpunkt für Grün-
abfälle, Glas, Dosen und Altkleider gegeben. Die Kosten für  
den neuen Standort mit einer befestigten Fläche beliefen sich 
auf rund 33.000 €, zu denen der Landkreis Amberg-Sulzbach 
einen Zuschuss gewährte.

Ein neues Dach für die Nepomukkapelle 
in Freudenberg 

Nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder durch 
das Dach regnete, musste die Gemeinde handeln und sanierte 
im Jahr 2017 das Dach der Nepomukkapelle in Freudenberg. 
Das in den 1960er-Jahren an der Hauptstraße erbaute Gottes-
haus gehört der Gemeinde. Das Kirchlein war an gleicher  
Stelle neu errichtet worden, als beim Bau der Hauptstraße die 
mehr als 100 Jahre alte und baufällige Nepomukkapelle zu- 
sammengestürzt war. Es war mit hölzernen Schindeln gedeckt, 
die morsch geworden waren. Durch eine Fachfirma wurde das 
Dach mit roten Biberschwanz-Ziegeln neu eingedeckt. Die 
Kosten hierfür beliefen sich auf rund 14.000 €, zu denen die 
Kath. Kirchenstiftung Wutschdorf einen Zuschuss beisteuerte. 

Ausweisung des Baugebietes Aschach-Ost

Im Juli dieses Jahres gab der Gemeinderat Freudenberg 
grünes Licht für den Bebauungsplan Aschach-Ost. Das betref-
fende Areal befindet sich nordöstlich beim „Panzerweg“ 
und bei der Siedlung Aschach-Süd, die in den 1970er-Jahren 
entstanden ist. Die Fläche wird im nördlichen Bereich mit 
einer Ringstraße und im südlichen Teil mit einer Stichstraße 
und einem Wendehammer an die bestehende Ortsstraße 
„Zum Weinberg“ angeschlossen. Im neuen Baugebiet entstehen 
insgesamt 20 Bauparzellen für Einfamilienhäuser. In der 
Mitte des Gebietes sind zwei Gebäude für Geschosswohnungen 
mit insgesamt bis zu zwölf Wohneinheiten vorgesehen. 

Derzeit befindet sich der qualifizierte Bebauungsplan Aschach-
Ost im Aufstellungsverfahren, das voraussichtlich im Frühjahr 
2018 abgeschlossen sein wird. 

Lückenschluss des Fahrradweges 
Aschach - Raigering

Eine langersehnte Entschärfung der Gefahrenstelle im Bereich 
des Fuß- und Radweges entlang der Gemeindeverbindungs- 
straße Aschach-Raigering konnte im Jahr 2017 durch den  
Lückenschluss erreicht werden. Im Rahmen der Entwicklung 
des Bebauungsplans „An den Himmelsweihern“ auf dem Gebiet 
der Stadt Amberg konnte durch eine Verrohrung des beste-
henden Grabens der Lückenschluss des Geh- und Radweges 
bis nach Raigering realisiert werden. Dies erfolgte im Rahmen 
eines gemeinsamen Projektes der Stadt Amberg und der Ge-
meinde Freudenberg. 

40 Jahre Kirwa im Oberland und 
25 Jahre „Oberlandler“

Die Oberland-Kirwa wurde heuer in besonderer Weise gefeiert. 
Die Burschen und Moidln tanzten zum 40. Mal ihren Baum aus, 
und der Verein D‘Oberlandler feierte sein 25-jähriges Bestehen. 
Somit wurde der Kirwasonntag in einem besonders festlichen 
Rahmen unter Mitwirkung der örtlichen Vereine begangen. 

Europäische Grenzübergänge im 
TEMPEL MUSEUM Etsdorf

Das Thema Europa wurde heuer mit einer Fotoausstellung 
des Düsseldorfer Künstlers Josef Schulz aufgegriffen. Über 
drei Jahre hatte der Fotograf Europa bereist und ehemalige 
Grenzübergänge dokumentiert. Bei der Eröffnung sprachen 
MdEP Ismail Ertug und Landrat Richard Reisinger Grußworte. 
Im heutigen Europa verlieren die Binnengrenzen ihre politisch 
und wirtschaftlich trennende Funktion. Da die Schlagbäume 
aber schneller verschwinden als die Barrieren im Kopf, bleiben 
die alten Grenzen im Bewusstsein. Die Ausstellung wandert  
von Etsdorf nach Regensburg und ist dort ab Januar in der 
Stadtbibliothek zu sehen.

40 Jahre Schützengesellschaft SG Paulsdorf

Die Feier zum 40-jährigen Vereinsjubiläum beging die Schütz-
engesellschaft Paulsdorf mit einem Kirchenzug zur Kirche 
St. Peter und einem Ehrenabend mit vielen Mitgliedern und 
Gästen.

Ulrike Schießlbauer neue Leiterin des 
Kindergartens St. Walburga in Lintach

Nachdem zum Ende des vergangenen Kindergartenjahres 
die langjährige Leiterin des Kindergartens St. Walburga Frau  
Susanne Dolles nach Poppenricht gewechselt war, freute sich 
die Pfarrei Lintach zu Beginn des neuen Kindergartenjahres  
2017/2018 mit Frau Ulrike Schießlbauer wieder eine sehr 
qualifizierte und engagierte Nachfolgerin gefunden zu haben. 
Nach langjähriger Tätigkeit im Kindergarten St. Georg in 
Amberg freut sich Frau Schießlbauer über diese neue Heraus-
forderung. 

Abschied von Pfarrer Norbert Götz 
aus Wutschdorf nach 24 Jahren – Neubeginn 
mit Nachfolger Pfarrer Moses Gudapati 

„Jedes Jahr hat man damit rechnen müssen, nun ist es  
passiert!“, so wurde Norbert Götz zitiert, nachdem seine 
Versetzung in die Pfarrei Waldthurn öffentlich bekannt 
wurde. Nach 24-jähriger Tätigkeit in den Pfarreien Wutsch-
dorf und Etsdorf wurde Pfarrer Götz schweren Herzens 
verabschiedet. Gerade durch seine bescheidene und boden-
ständige Art war er äußerst beliebt bei Alt und Jung. 

Als Nachfolder wurde im Oktober, genau an seinem 44.  
Geburtstag, Moses Gudapati offiziell in sein Amt eingeführt.  
Zur feierlichen Installation ging es im Kirchenzug zum 
Gotteshaus St. Martin, in dem die Messe mit 18 Geistlichen, 
darunter auch Dekan Walter Hellauer gefeiert wurde.  
Mit seiner humorvollen und offenen Art schaffte es Moses 
Gudapati schnell, die Bevölkerung für sich zu gewinnen. 

Pfarrer Hammer: 
60 Jahre Priester

Im Juli 2017 stand ein außergewöhnliches Jubiläum an. Ruhe-
standspfarrer Hans Hammer feierte sein 60-jähriges Priester-
jubiläum. Hans Hammer wurde 1957 zum Priester geweiht 
und war als Seelsorger im Iran, in der Türkei sowie in den 
Golfstaaten Kuwait und Oman tätig. 2004 ging er mit 74 Jah-
ren in den Ruhestand nach Wutschdorf und hilft regelmäßig 
in der Pfarrei sowie in der Expositur Etsdorf aus. 

Breitbandausbau in der Gemeinde 
Freudenberg

Nachdem bereits in den vergangenen beiden Jahren einige 
Ortschaften in der Gemeinde eigenwirtschaftlich durch die 
Firma Jobst-IT und ein Teil durch die Deutsche Telekom 
ausgebaut wurden, folgte im Jahr 2017 der Ausbau der 
Ortschaften Schleißdorf und Ellersdorf durch die Deutsche 
Telekom. Im Rahmen der dritten Förderrunde des Frei-
staates Bayern wurde das sog. „Höfeprogramm“ gestartet, 
das alle noch vorhandenen „weißen Flecken“ im Gemeinde-
gebiet abdecken soll. Auch die Gemeinde Freudenberg hat 
bereits den Einstieg in dieses Förderverfahren beschlossen. 
Im Rahmen dieses Förderprogramms sollen alle Ortschaf-
ten und Weiler, in denen bisher noch kein Ausbau erfolgte, 
erschlossen werden. Über ein Bundesförderprogramm sollen 
weitere Planungen im gesamten Gemeindegebiet vorange-
bracht werden.

Gabriele Krettner neue Rektorin 
an der Grund- und Mittelschule 

Nach zwei Schuljahren stand erneut ein Personalwechsel an 
der Grund- und Mittelschule Freudenberg an. Zum Schuljahr 
2017/2018 wurde die bisherige Rektorin Marion Ott an die 
Dreifaltigkeitsschule Amberg versetzt. Zum Schulbeginn im 
September durfte man an der Mittelschule Freudenberg Frau 
Gabriele Krettner als neue Rektorin begrüßen. Frau Krettner 
war vor ihrem Wechsel nach Freudenberg als Konrektorin  
an der Grund- und Mittelschule Ammersricht eingesetzt, die 
sie seit einiger Zeit bereits kommissarisch leitete. Bürgermeis-
ter Alwin Märkl sowie Stellvertreter Franz Weiß überbrachten 
Frau Krettner zur Amtseinführung die besten Wünsche der 
Gemeinde Freudenberg. 

Einführung der gesplitteten 
Abwassergebühr

Bisher haben alle Hauseigentümer die abgenommene Trink-
wassermenge auch als Abwassermenge (Kanalgebühr) bezahlt. 
Dies entspricht aber bei weitem nicht der Menge an Abwasser, 
die tatsächlich in den Kanal geleitet wird. Im Jahr 2017 
beschloss der Gemeinderat die Einführung der gesplitteten 
Abwassergebühr. Im Frühjahr folgte schließlich die Beflie-
gung des Gemeindegebiets und im Herbst der Versand der 
Selbstauskunftsbögen durch die Gemeindeverwaltung an alle 
Grundstückseigentümer. Die Neu- und Andersverteilung der 
Kosten ist deshalb notwendig, weil der Bayerische Verwal-
tungsgerichtshof den bisherigen Einheitsverteilungsmaßstab 
(Frischwassermaßstab) zur Berechnung der Abwassergebühr 
in mehreren Urteilen beanstandet hat. Mit der neuen Gebüh-
renverteilung setzt die Gemeinde Freudenberg die Forderungen 
dieser Rechtsprechung um. Gleichzeitig wird durch die neue 
Gebührenverteilung eine größere Transparenz sowie eine ver-
ursachergerechte Kostenverteilung erreicht.
Die Einführung der Gebühr erfolgt zum 01.01.2018 wobei der 
Gemeinderat bis Juni 2018 die neue Satzung rückwirkend 
erlassen wird, da die erforderlichen umfangreichen Arbeiten 
noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Mit einer Gebührener- 
höhung muss für die Bereiche Wasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung gerechnet werden, da umfangreiche Investitio-
nen anstehen. Auch ohne die Einführung des neuen Gebühren-
maßstabes wären Gebührenerhöhungen unumgänglich.

10 Jahre AOVE-Koordinationsstelle 
„Alt werden zu Hause“

Das Projekt „Alt werden zu Hause“ ist für die AOVE-Kom-
munen ein wertvoller Baustein in der Seniorenpolitik, da es 
nicht auf klassische Aufgaben einer Kommune ausgerichtet 
ist. Bereits mehrfach wurde das Projekt „Alt werden zu Hause“ 
ausgezeichnet, u. a. im Jahr 2015 mit dem dritten Platz in der 
Kategorie „Bayerischer Demenzpreis“ durch das Bayerische 
Gesundheitsministerium.
Die AOVE-Koordinationsstelle „Alt werden zu Hause“ bietet 
eine Vielzahl von Unterstützungsangeboten, insbesondere für 
Senioren, pflegende Angehörige, aber auch für Menschen mit 
Handicap. Dafür stehen zwei hauptamtliche Fachkräfte sowie 
eine Vielzahl speziell ausgebildeter Helfer zur Verfügung. In 
diesem Jahr feierte das Projekt sein 10-jähriges Jubiläum. 


