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Auch Pullach ist in das Fuß- und Radwege-

netz Abensberg eingebunden und verfügt

über einen modernen Dorfplatz mit entspre-

chender Veranstaltungsinfrastruktur. Die Ge-

bäude im Dorf sind an zentrale Wärmeversor-

gungsnetze angebunden, die privat geführt

werden.

Ein Teil der Landwirtschaft hat sich auf die Er-

zeugung von ökologisch zertifizierten Pro-

dukten spezialisiert, die insbesondere im re-

gionalen Handel der Stadt Abensberg beson-

dere Beliebtheit genießen und auch bei den

Touristen nachgefragt werden. Der Spargel-

und Erdbeeranbau ist das überregionale,

landwirtschaftliche Aushängeschild für die

Stadt Abensberg. 

Auch hier ist Abensberg mittlerweile der Mit-

Wasserversorger, weil sich die Hopfenbach-

talgruppe 2025 für diesen Bereich entschie-

den hatte mit den Stadtwerken Abensberg

einen Zweckverband zu gründen. Diese Rich-

tung weisende Entscheidung wurde vom da-

maligen Geschäftsführer Leo Poschmann

maßgeblich beeinflusst. 

Der Zweckverband ist heute einer der leis-

tungsstärksten Versorger, verkauft rund 2

Mio cubm Wasser pro Jahr und beschäftigt als

attraktiver Arbeitgeber 12 Mitarbeiter. 

Mit Ausnahme von Offenstetten wird aktuell

ganz Abensberg vom Zweckverband ver-

sorgt, dessen Mehrheitsbeteiligter die Stadt-

werke Abensberg ist. An einer Übernahme

des Ortsnetzes Offenstetten wird aktuell gear-

beitet.

Über Pullach fährt man weiter auf dem Geh-

und Radweg Richtung Holzharlanden. Auch

dort gibt es einen zentralen Dorfplatz mit

ansprechendem Grünbereich und einem

Dorfgemeinschaftshaus, das nach Schlie-

ßung der örtlichen Wirtschaft von der Bevöl-

kerung mit Unterstützung der Stadt errichtet

wurde. Es war eine einmalige Gelegenheit ein

brach liegendes landwirtschaftliches Anwe-

sen im Kern des Ortes für diesen Zweck mit

Hilfe der Dorfentwicklung erwerben und mit

Hilfe der Bürger umgestalten zu können. 

Die Landwirtschaft hat sich auch hier, ähnlich

wie in den anderen Ortsteilen, hoch speziali-

siert und erzeugt einen beachtlichen Anteil

der nachwachsenden Rohstoffe, die für die

Energieversorgung der Stadt Abensberg be-

nötigt werden.

Der Geh- und Radweg führt weiter entlang

der Kreisstraße zum Ortsteil Sandharlanden,

der sich stark Richtung Norden vergrößert

hat. Die Probleme bei plötzlich eintretenden

Starkregenereignissen wurden gelöst. Ein

Rückhaltbecken dient gleichzeitig als Naher-

holungsbereich und ist im Winter besonders

als Schlittschuh- und Eisstockbahn beliebt.

In Sandharlanden steht auch eine Pellet-

pressanlage, die mittlerweile mit erhebli-

chem Gewinn betrieben wird. Noch ist nicht

entschieden, ob diese Anlage, die von allen

Landwirten genutzt wird, von einem Betrei-

ber oder einer Betriebsgenossenschaft ge-

führt wird. 

Durch die Beratung von Carmen, anderen

Spezialisten und der Heizkesselindustrie

konnte die heimische Pelleterzeugung auf die

in der Region verbreiteten Heizanlagen abge-

stimmt werden. Das war die Voraussetzung

für einen erfolgreichen regionalen Rohstoff-

kreislauf.

Während der Spargel und Erdbeerzeit ist

Sandharlanden beliebtes Ausflugsziel. Der



Spargelmarkt dauert zwischenzeitig drei Tage

und wird von einer überregionalen Spezial-

Produktschau begleitet, die ihres gleichen

sucht. 

Den krönenden Abschluss der Veranstaltung

bietet das große Theater Open Air, dass die

von Walter Adam verfasste Moritat von Gump

Gänswürger inszeniert. Die Musik dazu

stammt aus der Feder von Helmut Achtner.

Beteiligt an der Aufführung sind nur Schau-

spieler und Musiker aus Sandharlanden und

Abensberg. Die Karten zu diesem Spektakel,

das bei Wind und Wetter am Fuß des Kapel-

lenberges in Naturkulisse aufgeführt wird

sind über Monate im Voraus ausverkauft.

Besucher und Einheimische nutzen das Ring-

netz des Radweges gerne zu Ausflügen und

machen an den Jausenstationen, die manche

landwirtschaftlichen Betriebe eingerichtet

haben, gerne Halt, um dort heimische Pro-

dukte frisch aus der Küche zu genießen. 

Die Wasserqualität der beiden Brunnen in

Abensberg hat mittlerweile Dank der intensi-

ven Kooperation mit der Landwirtschaft eine

derart hervorragende Qualität erhalten, dass

sich die Stadtwerke entschieden haben, „die

stillen Wasser Abensberg“ überregional zu

vermarkten. Alleine dieser Geschäftszweig er-

zielt einen Jahresgewinn von 100.000 Euro.

Die Stadtwerke haben mit ihrer modernen

Fernwirktechnik einen hohen Erfahrungs-

schatz gewonnen, den sie im Rahmen von Be-

ratungen als Dienstleistung gegen Entgelt

zur Verfügung stellen. Strategisches  Ziel der

Stadtwerke bleibt die Zusammenführung des

Zweckverbandes Wasserversorgung Abens-

berg/Thaldorf mit der Biburger Gruppe und

die überregionale Zusammenarbeit im Rah-

men der Abwasserentsorgung. Auch hier ist

ein Zweckverband denkbar.

Die Bildungsinfrastruktur von Abensberg

wurde laufend erweitert. Die Grundschulen

haben sich über die Bereiche Inklusion, digi-

tales Lernen, bilingualer Unterricht, Ganzta-

gesgrundschule weiter entwickelt. 

Die Wirtschaftsschule Abensberg bietet ihre

Ausbildung jetzt bereits ab der fünften Jahr-

gangsstufe an. 

Die Mittelschule Abensberg bietet ab der

fünften Jahrgangsstufe individuell betreuten

Unterricht, der konsequent in gebundener

Ganztagsform oder offener Form zur „Mittle-

ren Reife“ führt. 

Die Schülerzahlen haben sich dank des quali-

tativ hochwertigen Angebotes, bei dem man

auch weiterhin auf die Zusammenarbeit mit

KAI eV setzt, stabilisiert. 

Die Klassenstärken liegen in einer Größen-

ordnung von 23 Schülern. Ein eigens gegrün-

deter Förderverein, der von der Wirtschaft

unterstützt wird, ermöglicht es, neben dem

staatlichen Personal zusätzliche pädagogisch

ausgebildete Mitarbeiter einzusetzen. Diese

sichern individuelle Lernbetreuung auf

hohem Niveau. Die Abschlussnoten der

Schüler liegen weit über dem Landesdurch-

schnitt. 

Wegen der Beliebtheit der schulischen und

vorschulischen Angebote und wegen der

überregionalen Nachfrage wird aktuell inten-

siv über die Gründung eines Internats nach-

gedacht. 

Nach erfolgreicher Einführung der Wirt-

schaftsschule hat sich der Schulverband

Abensberg 2040 21



22 Abensberg 2040

Abensberg entschieden, mit dem Gymnasium

Rohr eine strategische Partnerschaft einzuge-

hen und einen neuen Schulverband Gymna-

sium Rohr – Abensberg geschaffen. 

Damit hat Abensberg den Schritt in eine in-

terkommunale Bildungslandschaft gewagt,

der sich auch auszahlt. Das Gymnasium Rohr

genießt einen hervorragenden Ruf und hat

sich selbst ein neues Profil gegeben, das sich

deutlich und positiv von den Angeboten der

staatlichen Gymnasien im Landkreis Kelheim

abhebt. 

Keine Klasse hat mehr als 20 Schüler, Intensi-

vierungseinheiten am Nachmittag sind obli-

gatorisch. Die individuelle Lernbetreuung der

Kinder sichert ebenso wie an der Mittelschule

und Realschule Abensberg überdurchschnitt-

liche Abschlussergebnisse. 

Am Standort Abensberg wird der gymna-

siale musische Zweig einzügig angeboten.

Sport, Kunsterziehung und Religion werden

in Kooperation mit der Realschule durchge-

führt. Neue digitale Unterrichtsmethoden

und auch Webinare ergänzen und erleichtern

den organisatorischen und tatsächlichen

Schulablauf. Die musikalische Unterrichtung

übernehmen ausgebildete Kräfte der Musik-

schule und der Musikwerksatt. 

Jeder Schüler hat unabhängig von der Schul-

art einen eigenen Computer zur Verfügung.

Der gesamte Bildungsstandort ist in Richtung

digitales Lernen orientiert, ohne bewährte

Lehrmethoden völlig aufzugeben. Jedem

Schüler die für ihn maßgeschneiderte Wis-

sensvermittlung zählt auch hier.

Die Realschule stellt für die gymnasialen Aus-

bildungseinheiten die Räume zur Verfügung,

nachdem durch die Gründung der Staatlichen

Realschule in Mainburg erhebliche Raumres-

sourcen verfügbar wurden.

In Abensberg sind damit alle Schularten am

Ort vertreten. Die ständige Verbesserung der

Bildungsinfrastruktur bleibt ein strategischer

Hauptansatz der kommunalen Politik.

Der „Förderverband Abensberger Schulen“

hat ein einzigartiges  Netzwerk zur Wirt-

schaft aufgebaut und ist in der Lage, jedem

Absolventen der Abensberger Schulen eine

Lehrstelle oder weiterführendes Bildungsan-

gebot zu vermitteln. 

In enger Kooperation mit den sonderpädago-

gischen Einrichtungen werden an allen Bil-

dungseinrichtungen auch integrative Ausbil-

dungsmöglichkeiten geboten. 

Die OTH hat ihren Studienbereich „Soziale Ar-

beit“ um den Bereich „Pädagogische Zusatz-

qualifikation“ erweitert. 250 Studierende

werden mittlerweile am Standort Abensberg

betreut. Dank des Engagements einer neuen

Stiftung konnte ein eigener Campus in un-

mittelbarer Altstadtnähe gebaut werden, der

erweiterungsfähig ist und bei steigender

Nachfrage künftig auch das Gymnasium mit

beherbergen wird. 

Mit einem neuen Industrieprojekt, das am

Standort Abensberg diskutiert wird kann

sich die Chance ergeben, dass ein weiterer

Forschungsbereich der OTH Regensburg,

möglicher weise sogar ein Fachbereich der

TUM München nach Abensberg umsiedelt.

Es geht um digitale Steuerungs- und oder

Speichersysteme für die Automobilindustrie.

Die VHS Abensberg hat sich im Bereich der

Sprachvermittlung an Nichtdeutsche einen



hervorragenden Ruf erworben. „Ausreichend

Deutsch in 6 Monaten“ ist zu einem Marken-

zeichen geworden. Vor allem international

ausgerichtete Firmen buchen die Kurse für

ihre künftigen Mitarbeiter.

In unmittelbarem Kontext dazu bieten IHK

und HWK im eigens dafür gebauten Nach-

schulungszentrum komprimierte praktische

Wissens- und Fertigkeitsvermittlung an, um

den Einstieg in das Arbeits und Erwerbsleben

zu beschleunigen. Bereits verrentete Ausbil-

dungsmeister und ehemalige Berufsschulleh-

rer betreuen diese bayernweit einzigartige Pi-

loteinrichtung neben hauptamtlichen Kräf-

ten.

Die VHS betreut drei Außenstandorte und be-

schäftigt über 300 Dozenten.

Natürlich bietet die VHS daneben eine breite

Palette von Kursen für nahezu jeden Ge-

schmack und jedes Alter.

Die Zusammenarbeit von Musikwerkstatt

und Musikschule sichert einen überregional

beachteten Ausbildungsstandard. Die Profes-

sionalität und Beliebtheit der Angebote und

die Kooperation mit dem musischen Zweig

des Gymnasiums Rohr hat zu einer derart aus-

geprägten Nachfrage geführt, dass die Bewer-

ber ein Auswahlverfahren durchlaufen müs-

sen: Am Ende der dreijährigen Ausbildung

steht ein anerkanntes Diplom, das beste Be-

rufschancen verspricht. 

Die städtische Bibliothek wurde 2023 neu

gebaut, nachdem die Stadt das ehemalige Ka-

planhaus am Barbaraplatz erwerben konnte.

Die Ausleihen wurden deutlich gesteigert,

auch elektronische Medien und E-Books sind

verfügbar. Im ersten Stock ist ein neuer Raum

entstanden, der vor allem für Lesungen, Dis-

kussionsrunden und verschiedene Angebote

der VHS genutzt wird. Die Bibliothek wird wie

auch das Museum und die Stadtführungen

ehrenamtlich geführt. 

Der Kindergarten in der Römerstraße ist zwi-

schenzeitlich Ganztagskindergarten. Die Kin-

derbetreuungseinrichtungen in Abensberg,

Sandharlanden und Offenstetten wurden

mehrfach ausgebaut und sind gut besucht.

Sie bieten zusammen mit den Kinderkrippen

ein hervorragendes Betreuungsumfeld. Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie ist in

Abensberg nicht bloß ein Programmsatz

sondern wird gelebt. Ganztagesangebote mit

kindgerechten Mahlzeiten sind selbstver-

ständlich. Die Bevölkerungszunahme machte

2025 den Bau eines weiteren zwei-gruppigen

Kindergartens im Baugebiet Galgenberg Nord

notwendig. 

Aufgrund der strikten Bedarfsausrichtung

werden in drei Einrichtungen seit 2027 Öff-

nungszeiten von 6.00 Uhr bis 21.00 Uhr an-

geboten.

Das anerkannt hohe Engagement am Bil-

dungsstandort Abensberg ist für viele Neu-

bürger, neben den kulturellen und freizeitspe-

zifischen Angeboten, der Grund nach Abens-

berg zu ziehen. Die Geburtenrate pro Jahr ist

weit landesüberdurchschnittlich. 

Der Touristiksektor hat sich in Abensberg kräf-

tig entwickelt. Im Stadtmuseum zählt man

auch Dank der hoch professionellen Sonder-

ausstellungen zwischenzeitlich über 35.000

Besucher pro Jahr. 

Der Ausstellungsbereich im ersten Stock ist

bei vielen renommierten Künstlern sehr be-

liebt. 
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Der hohe Zuspruch durch die Touristen hat

die Deutsche Bahn dazu veranlasst, den

Bahnhof zu sanieren und die Bahnsteige bar-

rierefrei umzubauen. 2022 wurde auch ein

Fuß- und Radwegetunnel gebaut, der die

Traubenstraße mit der Bahnhofstraße verbin-

det. 2021 wurde die Pöglstraße nach intensi-

ven Planungen durch Josef Westermayer nach

Norden verlegt. Auf dem Gelände des ehema-

ligen Esso Kroiss und nördlich der Bahn

konnte die Stadt 2018 bis 2025 achtzig neue

Park-and-ride-Plätze für Räder, Motorräder

und PKW schaffen.

Diejenigen, die mit dem PKW oder Bus anrei-

sen, nutzen den zentralen Parkplatz auf der

Gillamooswiese, der komplett befestigt ist

und über eine WC-Anlage verfügt.

Auch für Camper ist ein kleines, aber ausrei-

chendes Areal geschaffen worden, um mit

Wohnmobilen einen gesicherten Standplatz

zu finden. Die Befestigung der Gillamoos-

wiese wurde so konzipiert, dass sie außerhalb

der Gillamooszeit als Verkehrsübungsplatz

für Motorräder genutzt werden kann. 

Nach Fertigstellung des neuen Multifunkti-

onsstadions im Osten der Stadt wird die Flä-

che künftig nur mehr für Grundfahrübungen

genutzt werden. Im nord-westlichen Bereich

der Festwiese wurde die neue Zentrale für

das Festbüro, die Gillamooswache und die

Einsatzleitung von Feuerwehr und Rettungs-

dienst eingerichtet.

Während des Jahres dient die Gillamooswiese

als zentraler Bus- und PKW-Parkplatz. Schon

nach dem Aussteigen erwarten den Touristen

viele Möglichkeiten, um zum Hundertwasser-

turm oder zu den vielen anderen Attraktionen

in der Stadt zu gelangen. Mit dem Boot auf

der Abens, mit dem Radltaxi zuerst zum Vo-

gelpark oder doch zunächst eine der belieb-

ten Führungen durch die historische Altstadt

oder den Untergrund von Abensberg? 

Ein Shuttlebus fährt zum nahegelegenen

Hochseilgarten im Arnhofener Forst neben

dem der Steinzeitpark einlädt, Feuerstein zu

schürfen und diesen unter professioneller An-

leitung zu einem Messer oder einer Pfeilspitze

weiterzuverarbeiten. 

Im Sommer lädt der Werbekreis einmal pro

Monat zu einem Musikfestival in die Altstadt

ein. Hier erhalten Nachwuchskünstler die

Möglichkeit, sich zum ersten Mal live vor

einem größeren Publikum zu präsentieren. 

In den Wintermonaten bietet die mobile

Orangerie, die am Stadtplatz aufgebaut ist,

bis zu 100 Gästen Platz und ermöglicht auch

während der kälteren Witterungsperiode viele

Veranstaltungen und Events im Herzen der

Stadt.

Die Stadt hat zusammen mit engagierten Bür-

gern und Vereinen alle Veranstaltungen neu

konzipiert und modern ausgerichtet. Feiern

in Abensberg ist legendär, aber auch so orga-

nisiert, dass Belästigungen für die Nachbar-

schaft weitgehend ausgeschlossen oder ver-

mieden werden. Der Gillamoos ist nach wie

vor das Highlight im Jahreslauf. Durch die ge-

zielte Auswahl der Anbieter und einen klar

strukturierten Gewerbebereich konnte die At-

traktivität des Traditionsjahrmarktes noch-

mals gesteigert werden.


