
Ansprache des Bürgermeisters zum Neujahrsempfang 2023 
 
Sehr verehrte Damen und Herren,  
liebe Gäste, 
 
der letzte Neujahrsempfang fand hier in unserer Aula im Januar 2020 statt. 
Damals hat Josef Walz seine letzte Neujahrsansprache gehalten. Wir waren 
mitten im Wahlkampf.  
 
Seither sind drei Jahre vergangen, drei Jahre, die viele Herausforderungen 
bereitgehalten haben und für uns in unserem Zusammenleben viele nachhaltige 
Veränderungen mit sich gebracht haben. 
 
Als wir hier vor drei Jahren den Neujahrsempfang begangen haben, wusste noch 
niemand von uns was Corona oder COVID ist. Niemand von uns hatte eine 
Pandemie erlebt. Homeschooling gab es nicht und LockDown war ein Begriff, der 
in unserem Sprachschatz nicht vorkam. 
 
Im März 2020 kam der erste Lockdown in Bayern. Einen Tag nach den 
Kommunalwahlen. Versammlungen waren untersagt, es gab Kontakverbote, 
Schulen mussten schließen. Selbstredend war dies keine einfache Zeit. Gerade 
unsere Jugend, unsere Kinder und auch die Seniorinnen und Senioren haben in 
dieser Zeit sehr gelitten. Auch unsere Vereine. Das Vereinsleben lag fast zwei 
Jahre fast gänzlich brach. 
 
Es war eine Zeit großer Entbehrungen. Und dennoch, denke ich, können wir aus 
den Erfahrungen dieser schwierigen Zeit gestärkt nach vorne schauen. Wir 
haben gerade in der Pandemie eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität, ein 
großes Miteinander unter den Menschen in unsere Gemeinde erlebt. Wir haben 
trotz Kontaktverbot einen großen Zusammenhalt erlebt. Hierfür dürfen wir 
dankbar sein. Und dafür danke ich Ihnen allen.  
 
Gerade als wir dachten, dass das schlimmste überstanden sei, kam mit dem Krieg 
in der Ukraine eine weitere Entwicklung hinzu, die sich nicht zuletzt auch auf 
unser Zusammenleben hier in unserer Gemeinde direkt auswirkte und weiterhin 
auswirkt.  
 
Als Folge des Krieges mussten viele Menschen, Frauen und Kinder, aus der 
Ukraine fliehen. Einige von ihnen haben auch bei uns hier am Ort Aufnahme 
gefunden. Wir haben hier in Pfaffenhofen zwei Willkommensklassen 
eingerichtet, Willkommens-Cafés veranstaltet gemeinsam mit Holzheim. Und 



auch hier haben wir eine große Solidarität erlebt, auch hier ein großes 
Miteinander. Dafür danke ich allen, die sich in dieser so schwierigen Zeit 
solidarisch gezeigt haben – allen, die Wohnungen bereitgestellt haben und die 
ankommenden Familien einfach unterstützt haben, wo es ihnen möglich war. 
Hierfür ein ganz großes Dankeschön! 
 
Corona und der Krieg haben viele Folgeentwicklungen losgetreten, die wir auch 
hier am Ort spüren. Wir erleben derzeit große Preissteigerungen und 
Teuerungen in vielen Bereichen. Die Inflation ist auf einem historischen 
Rekordhoch. Verbraucherpreise steigen.  
 
Gleichzeitig erleben wir eine Energiekrise. Wir alle sind angehalten Energie zu 
sparen, wo es uns möglich ist. Die Preise für Gas, Strom und andere 
Energieträger sind hoch wie nie zuvor. Es gilt abzuwarten, wie sich all dies auf 
die finanzielle Situation unserer Gemeinde und der privaten Haushalte auswirkt. 
Wir müssen jedenfalls wachsam sein und alles daran setzen, dass sich aus dieser 
Energiekrise am Ende keine soziale Krise entwickelt. 
  
Die letzten drei Jahre haben für uns alle große Veränderungen gebracht. Letztlich 
erleben wir derzeit nicht weniger als eine „Zeitenwende“, die uns dazu 
auffordert, in vielen Bereichen neue Wege zu gehen, in vielen Bereichen neu zu 
denken.  
 
Wir müssen neue Wege gehen in der Klima- und Energiepolitik, wir müssen neue 
Wege gehen in der Digitalisierung, wir müssen unabhängiger werden und uns 
gleichsam darum bemühen, dass unsere Gesellschaft zusammenhält. Es ist kein 
einfacher Weg, ein Weg der viele Hürden bereit hält. Aber wir müssen ihn gehen 
- gemeinsam gehen und ein jeder muss hierzu seinen Beitrag leisten. 
 
Nicht nur in der Welt, auch bei uns am Ort ist in letzten drei Jahren viel passiert.  
  
Wir haben große Schritte gemacht bei der Entwicklungsplanung für die südliche 
Hauptstraße. Wir wollen Pfaffenhofens Ortskern als soziale Mitte Pfaffenhofens 
und die Attraktivität unseres Ortskerns für alle Generationen stärken. Die 
Hauptstraße und der Kirchplatz sollen als Begegnungsorte etabliert werden und 
die Taverne durch Unterstützung der Städtebauförderung restauriert werden. 
Im Rahmen der Entwicklungsplanung haben wir hier in der Aula vor einigen 
Monaten auch eine Bürgerwerkstatt veranstaltet, bei der Ideen und Anregungen 
für die künftige Gestaltung der Hauptstraße eingebracht werden konnten. Danke 
an dieser Stelle Ihnen auch nochmals für Ihren Beitrag! 
  



Gleichzeitig arbeiten wir derzeit an einem „Integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzept“, das im Laufe des Jahres abgeschlossen sein soll. Das sog. 
ISEK soll uns eine Art Leitschnur für die künftige Entwicklung Pfaffenhofens sein. 
Es geht um Mobilität und Klima, um sozialen Zusammenhalt und Städtebau. Im 
Rahmen des ISEK wird auch ein Verkehrskonzept entwickelt mit Hilfe dessen 
Möglichkeiten aufgezeigt werden sollen, um gerade für unsere Radfahrer eine 
bessere Verkehrsführung zu ermöglichen. Auch hier hatten wir zu einer 
Bürgerwerkstatt eingeladen. Wir erwarten die Ergebnisse im Laufe des Jahres. 
Ich freue mich darauf. 
  
Wir sind auch in Sachen Digitalisierung einen guten Schritt vorangekommen. 
Intern wurde die Verwaltung auf den digitalen Rechnungslauf umgestellt. Jetzt 
wird nicht mehr händisch signiert, sondern digital.  
 
Unsere Schule hat einen neuen PC-Raum bekommen. Und mittlerweile wird 
auch digital unterrichtet. Unsere Abschlussklasse der Mittelschule war eine der 
ersten Klassen weit und breit, die keine Schulhefte sondern Tablets benutzt hat 
für den Unterricht – eine digitale Klasse. Das ist schon etwas Besonderes.  
 
Mit der neuen Homepage haben wir geschafft, dass viele Verwaltungsleistungen 
nunmehr digital zu Verfügung gestellt werden können. Über das sog. 
BayernPortal können nun mehr als 50 Verwaltungsleistungen digital abgewickelt 
werden. Wir haben hierfür von Digitalministerin Gerlach auch eine Auszeichnung 
bekommen und wir dürfen uns in der Verwaltungsgemeinschaft jetzt als 
„Digitales Amt“ bezeichnen. Auch darauf können wir stolz sein. 
  
Und auch in puncto digitaler Infrastruktur sind wir ein gutes Stück 
vorangekommen. Die Nachfragebündelung mit der Deutschen Glasfaser ist nun 
abgeschlossen und die Zusage steht, dass nach Abschluss der Planungsphase in 
den Ortsteilen Pfaffenhofen, Diepertshofen, Erbishofen, Volkertshofen, Roth, 
Berg, Kadeltshofen, Remmeltshofen und Beuren ein flächendeckendes 
Glasfasernetz entsteht. Damit sind auch die Pfaffenhofener Haushalte bestens 
auf künftige Entwicklungen vorbereitet.  
 
Wir brauchen heute und in Zukunft diese Bandbreiten für das Homeschooling, 
Homeoffice, Gaming, Streaming und vieles mehr. Der Ausbau wird sicher einige 
Zeit in Anspruch nehmen. Immerhin handelt es sich um eines der größten 
Infrastrukturprojekte, die wir in Pfaffenhofen in den letzten Jahrzehnten erlebt 
haben. Aber es ist ein wichtiger Schritt für die Zukunftsfähigkeit unserer 
Gemeinde. 
  



Auch in Bereich Klimaschutz und Erneuerbare Energien ist in den vergangenen 
Jahren viel passiert. Wir werden in Beuren ein Nahwärmenetz für den gesamten 
Ortsteil bekommen. Das Wärmenetz wird aus einer Photovoltaikflächenanlage 
in Verbund mit einer Großwärmepumpe mit Wärmeenergie versorgt werden. 
Hierzu haben wir im Gemeinderat die erste PV-Flächenanlage im 
Gemeindegebiet genehmigt. Das Wärmenetz, so meine ich, wird ein unheimlich 
wichtiger Beitrag zur Energiewende hier vor Ort leisten. Die Baumaßnahme soll 
im Laufe des Jahres beginnen.  
  
Und auch über Windenergieanlagen werden wir schon in den nächsten Wochen 
und Monaten intensiver sprechen. Auf dem Höhenrücken zwischen 
Raunertshofen und Beuren bestehen seit vielen Jahren Vorranggebiete für die 
Errichtung von Windkraftanlagen. Nachdem im Laufe des vergangenen Jahres 
absehbar wurde, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern 
werden, haben wir uns um die Teilnahme am Programm „Aufwind“ bemüht. In 
den kommenden Wochen und Monaten erwarten wir konkretere Ideen wie die 
Windkraft hier am Ort umgesetzt werden könnte. Auch werden wir über 
Beteiligungsmodelle diskutieren. Es wird spannend in Sachen Windenergie.  
 
Ein großer Schritt für uns als Gemeinde war die Fertigstellung des Kindergartens 
St. Monika in der Hauptstraße im vergangenen Jahr. Der Kindergarten und die 
Alte Schule ist wohl eines der größten Bauprojekte, die wir in Pfaffenhofen in 
den vergangenen Jahren gehabt haben. Wir konnten so neue Kindergartenplätze 
schaffen und die Kapazitäten deutlich erweitern. Dennoch werden wir in Zukunft 
weitere Kindergarten und Krippenplätze benötigen. Auch hierzu warten weitere 
Projekte – der Waldkindergarten in Beuren etwa, der in diesem Jahr fertiggestellt 
werden soll oder die Erneuerung bzw. Erweiterung des Kindergartens in 
Kadeltshofen. 
 
Weitere große Projekte stehen an. Die Generalsanierung unseres Wasserwerks, 
der Bau einer Entwässerungsanlage in unserem Klärwerk, die Sanierung der 
Schule in Beuren oder die Frage um die Zukunft der Feuerwehrhäuser hier in 
Roth/Berg bzw. in Pfaffenhofen.  
  
Es gibt also viel zu tun. Aber lasst es uns anpacken. An der Stelle ein ganz 
herzliches Dankeschön allen unseren Rätinnen und Räten im Marktgemeinderat 
für das gute und konstruktive Miteinander. Natürlich ist man nicht immer einer 
Meinung. Der Kompromiss ist aber ohnehin meist die beste Lösung. Also ganz 
herzliches Dankeschön Ihnen allen.  
 



Es war der Umstände halber nicht alles ganz einfach in den letzten Jahren. 
Dennoch denke ich, dass die letzten drei Jahre im Rückblick gute Jahre für unsere 
Gemeinde waren. Ganz wesentlich hierzu beigetragen haben sie alle, gerade 
auch unsere Vereine und unsere Ehrenamtlichen.   
 
Der Zusammenhalt in einer Gemeinschaft hängt ganz entscheidend von dem 
Engagement und der Einsatzbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger ab. Von 
denjenigen, die sich ehrenamtlich für unsere Marktgemeinde einbringen, sei es 
in den Vereinen, in den Feuerwehren, in der Flüchtlingshilfe, in Jugendarbeit, im 
sportlichen, musischen, kulturellen Bereich. Ihr Engagement, ihr Einsatz ist der 
Kit unserer Gesellschaft, der Kit der alles zusammenhält. Und das kann nicht 
genug gewürdigt werden. Und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich.  
 
Dankeschön! 
 
Ihnen allen wünsche ich ein friedliches, ein persönlich erfülltes, ein schönes und 
gesundes Jahr 2023. 
 
  
Auszeichnung für herausragende Leistungen im Jugendsport 
 
Matteo Schall vom MSC Al Corsa 
Matteo Schall hat vor 5 Jahren beim MSC AL-Corsa in Pfaffenhofen mit dem 
Motorsport angefangen. Sein erster Trainer, der langjährige Vorsitzende 
Gerhard Mayer, hat ihm die Grundlagen des Kart Fahrens beigebracht. Davon 
kann Matteo bis heute profitieren. Gerhard Mayer springt auch euch heute noch 
ein, wenn Matteo’s heutiger Trainer mal verhindert ist. Sein aktueller Trainer ist 
Pascal Hinz, der früher selbst beim MSC Al-Corsa Kart gefahren ist und auch 
direkt in Pfaffenhofen aufgewachsen ist und wohnt. Er steckt fast seine ganze 
Freizeit in das Training mit Matteo und ist damit ein sehr entscheidender Faktor 
für die erfolgreichen Rennen, bei denen Matteo die früheren Erfolge des Trainers 
mittlerweile schon deutlich übertroffen hat. Pascal freut sich selbst am meisten 
darüber. 
Den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte des MSC AL Corsa und auch für sich 
selbst konnte Matteo im letzten Jahr 2021 mit dem Sieg und Titel beim ADAC 
Bundesendlauf erreichen, der vergleichbar mit dem Deutschen Meister-Titel ist. 
Im diesem Jahr wurde Matteo Sieger bei der Schwäbischen Meisterschaft, Vize-
Meister bei der Bayerischen Meisterschaft und beim Saison-Höhepunkt, den 
Deutschen Meisterschaften am Hockenheimring, wurde er in einem spannenden 
Wimpernschlag-Finale Deutscher Vize-Meister. 
 



Alec, Ben und Jay Köpf für herausragende Erfolge im HipHop-Tanz 
 
Die drei Brüder Alec, Ben und Jay Köpf aus Pfaffenhofen konnten im 
vergangenen Jahr im HipHop-Tanz herausragende Erfolge feiern. Bei der Tanz-
Europameisterschaft in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje Anfang Juli 
konnten die drei Sport- und Tanzbegeisterten Jungs, die für das Tanzzentrum 
Michaela Majsai im Sportverein Edelstetten antreten, konnten durch tolle 
Leistungen in verschiedenen Hip-Hop-Disziplinen, wie im Hip-Hop-Battle und im 
Popping in ihren jeweiligen Altersklassen hervorragende Ranglistenplätze 
erzielen. Der elfjährige Ben Köpf ertanzte sich mit seiner Tanzpartnerin Laora 
Anstasija Kliajcin aus Neuburg an der Kammel sogar den Europameistertitel im 
Electric Boogie Duo. Auch in den Solodisziplinen ertanzte er sich in seiner 
Altersklasse vordere Plätze auf der Rangliste. Jay Köpf, 12 Jahre, gewann mit 
seiner Tanzpartnerin Lea Kandemir aus Beyersried Silber im Electric Boogie Duo 
und erreichte im Team-Battle den dritten Platz. Und auch der 8-jährige Alec 
konnte bei seiner ersten Teilnahme bei der Europameisterschaft schon eine 
herausragende Platzierung erreichen.  
Bei den Tanz-Weltmeisterschaften, die im Herbst in Graz stattfanden, waren die 
Jungs wieder sehr erfolgreich. Ben ist 2-facher Weltmeister im Team und Duo, 
im Solo ist er als einziger Deutscher ins Finale gekommen und belegte den 4. 
Platz. Jay wurde Vizeweltmeister im Team. Im Duo ist er mit seiner Tanzpartnerin 
auch als einzige Deutsche Duotänzer ins Finale gekommen. Die beiden belegten 
den 6. Platz. Wir gratulieren herzlichst und wünschen auch weiterhin viel Erfolg! 
 
Die Jugend-Bogenschützen im Schützenverein Kadeltshofen  
 
Herausragende Leistungen haben auch die Jugend-Bogenschützen im 
Schützenverein Kadeltshofen gezeigt. 
 
Leonie Felk   
 
Sport-Jahr 21 
1. Platz bayrische Meisterschaft 3D 
1. Platz Deutsche Meisterschaft 3D 
3. Platz bayrische Meisterschaft Feldbogen 
1. Platz Deutsche Meisterschaft Feldbogen 
2. Platz bayrische Meisterschaft im Freien 
 
Sport-Jahr 22 
1. Platz bayrische Meisterschaft Feldbogen 
4. Platz Deutsche Meisterschaft 3D Damen 



 
Florian Felk  
 
Sport-Jahr 21 
3. Platz bayrische Meisterschaft 3D 
3. Platz Deutsche Meisterschaft Feldbogen 
 
Sport-Jahr 22 
3. Platz bayrische Meisterschaft Feldbogen 
4. Platz Deutsche Meisterschaft Feldbogen 
 
 
Franziska Rueß 
 
Sport-Jahr 22 
1. Platz bayrische Meisterschaft Feldbogen 
2. Platz Deutsche Meisterschaft Feldbogen 
 
Johanna Rueß 
 
Sport-Jahr 22 
1. Platz bayrische Meisterschaft 3D 
2. Platz bayrische Meisterschaft Feldbogen 
 
 
Ganz herzliche Glückwünsche zu diesen großen Erfolgen! Und ein herzliches 
Dankeschön allen, die Euch auf Eurem Weg begleitet haben und auch weiterhin 
begleiten. Und es ist ein langer Weg: 2022 seid ihr ca. 4000 km gefahren um an 
den Meisterschaften teilnehmen zu können. Die Meisterschaften waren in Celle, 
Pregnitz, Trier, Wirsberg, Villingen Schwenningen, Collenberg. Der SV 
Kadeltshofen ist mittlerweile in ganz Deutschland bekannt. 
 
Im Übrigen findet am 5. und 6. August 2023 bei uns auf dem Bogenplatz die 
Bayrische Meisterschaft im 3D Bogenschießen statt. An zwei Tagen werden die 
bayrischen Meister und Meisterinnen ermittelt. Insgesamt werden an beiden 
Tagen rund 400 Schützen erwartet. Auch das wird ein spannendes Turnier und 
Sie sind sicher alle herzlichst Willkommen. 
 
Ehrung mit Ehrennadel des Marktes Pfaffenhofen 
 
Nikolaus Maucher 



Herr Nikolaus Maucher aus Pfaffenhofen ist seit vielen Jahrzehnten zweifelsfrei 
eine der herausragenden Persönlichkeiten im kulturellen Leben 
Pfaffenhofens. Als Stückeschreiber, Regisseur, Schauspieler, Mundartdichter 
und Sänger und als Spiritus Rector der Kleinkunstbühne „S’Brett im Schtoi“ hat 
Maucher einen überaus bedeutenden und nachhaltigen Beitrag zum kulturellen 
Leben in Pfaffenhofen geleistet. 1994 war er einer der Mitbegründer der 
Kleinkunstbühne „S’Brett im Schtoi“ und war viele Jahre deren Vorsitzender. 
Auch im Liederkranz ist er überaus aktiv. 1980 gründete Maucher im 
Liederkranz-Verein einen Jugendspielkreis, dessen Spielleiter er über viele Jahre 
hinweg war. Seine große Kreativität bringt er auch in die beliebten "Bunten 
Abende" des Liederkranzes in der Faschingszeit ein. Aus seiner Feder sind 
zahlreiche Werke zur Volkskultur der Region und insbesondere zum kulturellen 
und gesellschaftlichen Leben Pfaffenhofens entstanden. Eine Übersicht über die 
Veröffentlichungen Mauchers finden Sie hier: 
https://www.nikolausmaucher.de/texte/katalog.pdf. 2009 wurde ihm im 
Landratsamt Neu-Ulm das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten 
für hervorragende Verdienste im Ehrenamt überreicht. 
 
Bernd Weiß 
Herr Bernd Weiß aus Roth hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in 
besonderer Weise um den Markt Pfaffenhofen und insbesondere um das 
Hermann-Köhl-Museum verdient gemacht. Seit 2001 betreut Herr Bernd Weiß 
das im Rathaus Pfaffenhofen angesiedelte Hermann-Köhl-Museum, wobei er 
darauf achtet, dass die vorhandenen Erinnerungsgegenstände an den 
berühmten Ozeanflieger einer breiten Öffentlichkeit anschaulich präsentiert 
werden. Des Weiteren hat er in all den Jahren mit großem Engagement immer 
weitere Andenken gesammelt und auch Zeitungsartikel, Orden, Medaillen und 
Ehrengaben für das Museum zusammengetragen und erworben. Bei seinen 
Recherchen hat er oft noch nicht bekannte Eigenheiten von Hermann Köhl 
ermittelt und ging dabei den Dingen auf den Grund. In seiner Zeit als Leiter des 
Hermann-Köhl-Museums sind zahlreiche Publikationen entstanden, die 
überregional Bekanntheit erlangt haben. Für seine Verdienste hat er 2014 von 
der damaligen Bayerischen Staatsministerin Frau Dr. Beate Merk das vom 
Bayerischen Ministerpräsidenten verliehene Ehrenzeichen für Verdienste von im 
Ehrenamt tätigen Frauen und Männern im Landratsamt Neu-Ulm ausgehändigt 
bekommen. Zum Januar 2022 hat er die Leitung des Museums an Herrn Hannes 
Schwarzendorfer übergeben. 
 
Diakon Edwin Rolf 
Diakon Edwin Rolf ist aus dem geistlichen und kulturellen Leben Pfaffenhofens 
kaum wegzudenken. Geboren am 11. Oktober 1950 in Obergünzburg im 



Ostallgäu wurde er 1990 zum ständigen Diakon in St. Josef in Memmingen 
geweiht. Zwischen 1990 bis 1993 war er Diakon mit Zivilberuf in Obergünzburg, 
ab 1993 Diakon im Hauptberuf. Nach einer Studienergänzung in 
Religionspädagogik und einem Abschlussstudium in Benediktbeuren kam er 
1995 als Diakon nach Pfaffenhofen an der Roth und Beuren. Seit 2022 ist er 
Diakon i.R.  
Als Diakon und Seelsorger hat Edwin Rolf über 2 ½ Jahrzehnte hinweg in 
Pfaffenhofen und in den Ortsteilen überaus wichtige seelsorgerische und 
geistliche Arbeit geleistet und gleichsam durch seine offene und zugängliche Art 
viele gesellschaftliche und kulturelle Initiativen in Pfaffenhofen und dden 
Ortsteilen mitgestaltet. In Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste 
um unsere Gemeinde und um das gesellschaftliche Miteinander hier am Ort wird 
ihm die Ehrennadel des Marktes Pfaffenhofen verliehen werden.  
 


