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Grußwort

Erdgas // Bio-Erdgas
Strom // Bio-Strom
Geld sparen, Klima schonen – 
unser Mix macht’s möglich

Der stärkste
Energiemix

www.erdgas-schwaben.de

Affing – schön, hier zu leben ...

Affing ist ein schönes Stück Erde! Alle unsere 
Gemeindeteile sind attraktiv und haben eine 
hohe Lebensqualität. In den Bereichen Infra-
struktur, Bildung und Freizeit sind wir sehr gut 
aufgestellt, was das Leben angenehm und chan-
cenreich für alle macht. 

Besonders stolz bin ich auf unser aktives, gutes 
nachbarschaftliches Miteinander und die ge- 
genseitige Unterstützung, die in unserer Dorf-
gemeinschaft in außerordentlichem Maß vor-
handen ist.

Fühlen Sie sich als Bürger, Neubürger oder Gast 
wohl bei uns!

Die neueste Auflage unserer kostenlosen Bürger-
informationsbroschüre soll allen Neubürgern und 
Gästen helfen, sich in unserer Gemeinde zurecht-
zufinden. Auch Alteingesessene werden den ein 
oder anderen nützlichen Hinweis der Broschüre 
entnehmen können.

Die folgenden Seiten informieren Sie über alle 
wesentlichen Einrichtungen in der Gemeinde und 
sollen eine Hilfestellung bei der Beantwortung 
unterschiedlicher Fragen sein.

Vielleicht finden Sie auch wertvolle Anregungen, 
wie Sie sich am vielfältigen Gemeindeleben be-
teiligen können. Sie sind ganz herzlich dazu 
eingeladen, das Vereinsleben oder das kommu-
nale Geschehen in unserem Ort mit zu gestalten. 

Unabhängig davon stehen die jeweils zuständi-
gen Stellen der Gemeindeverwaltung und ich 
gerne für eine persönliche Kontaktaufnahme zur 
Verfügung.

Bei den zahlreichen Inserenten darf ich mich für 
Ihre großzügige Unterstützung im Namen des 
Gemeinderates, sowie persönlich ganz herzlich 
bedanken. Nur durch sie wurde diese Neuauf- 
lage ermöglicht.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 
verbleibe mit den besten Grüßen

Ihr

Markus Winklhofer
1. Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, werte Neubürgerinnen und Neubürger,
verehrte Gäste und Besucher,
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Ob Familie, Eigenheim, Pkw
oder Haustier – das, was Ihnen
am Herzen liegt, sollten Sie
bestmöglich schützen. Genau
dafür sind wir da. Persönlich,
kompetent und ganz in Ihrer
Nähe.

Sprechen Sie uns einfach an
und lassen Sie sich individuell
beraten. Wir freuen uns auf Sie.

IHR VERSICHERUNGS-
PARTNER VOR ORT.

Gerne beraten wir Sie:
GESCHÄFTSSTELLE
SIEGFRIED HAAS
Am Iglhof 8
86444 Affing
Telefon 08207 1492
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BETZMEIR REISEN – Ihr Gruppen- und Vereinsspezialist
Gesangs-, Musik- oder Sportvereine, Senioren- oder kirchliche Verbände, Schulen,  
Volkshochschulen, Firmen und andere Gruppen reisen mit BETZMEIR.

Wir sind spezialisiert auf die Organisation von Gruppenreisen und Klassenfahrten,  
kreieren anspruchsvolle Studien- und Bildungsreisen und erstellen Programme ganz  
nach Ihren individuellen Wünschen! 

Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an!

Möchten Sie für Ihre Gruppe einen Bus chartern? Wir stellen Ihnen den gewünschten 
Bus mit Fahrer – moderne Reisebusse von 40 – 59 Sitzplätzen!

Kurz- und Wochenendreisen ... besonders für Gruppen und Vereine

Betzmeir Reisen GmbH, Dieselstr. 2, 86568 Hollenbach 
Telefon: 0 82 57/999 555, Fax: 0 82 57/999 566 
E-Mail: mail@betzmeir.de, www.betzmeir.de

reisen made by betzmeir 
 ... einfach besser reisen

Gasthof
»Zum Bachwirt«

Familie Weiß

Gästezimmer mit DU/WC,
TV, Telefon und freies WLAN

Ruhetage: Di./Mi. ab 14 Uhr · So. ab 15 Uhr / Mittagstisch von 11 bis 14 Uhr

Aichacher Straße 2 · 86444 Haunswies
Telefon: 0 82 07 - 96 01 0 · Fax: 0 82 07 - 96 01 90

Wo auch immer Sie sind:
www.total-lokal.de

Regional. Multimedial. Genial.

Ein Stück Heimat Ein Stück Heimat Ein Stück Heimat 
im Internetim Internetim Internet

Firma Engelschalk
Erdbewegung · Tiefbau

Auweg 4 · 86444 Affi ng-Haunswies · Tel. (0 82 07) 4 98
Fax (0 82 07) 2184 · E-Mail engelschalk-tiefbau@t-online.de

Mit Sicherheit auf dem neuesten Stand

BÜRO/AUSSTELLUNG: Rechter Kreuthweg 6 • 86444 Affing/Mühlhausen
Telefon 0 82 07 - 9 62 86 • info@altmannshofer.de • www.altmannshofer.de

Sicherheit ist das Thema der heutigen Zeit.
Wir decken den gesamten Bereich ab.

Alarmanlagen • 
Videoanlagen • 

Zeiterfassungs-Systeme • 
Freilandüberwachung • 

Zutrittskontroll-Systeme • 
Antriebstechnik • 

Nebeltechnik • 
Planung •

mailto:mail@betzmeir.de
http://www.betzmeir.de
http://www.total-lokal.deRegional
mailto:engelschalk-tiefbau@t-online.deMit
http://www.altmannshofer.deSicherheit
mailto:info@altmannshofer.de
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Förderbarer Schutz aus dem Hause ABUS.
Secvest. Die Alarmanlage.

Alle Informationen zu einem sicheren Zuhause und zur
Secvest Funk-Alarmanlage auf info.abus.com/funkalarmanlage

Zuverlässiger Rundum-Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasser und im Notfall

Die Secvest bietet eine 
einzigartige Kombination 
aus intelligenter Elektronik 
und robuster Mechanik für 
doppelte Sicherheit.

LEITFADEN ZUR ANWENDUNG
das label ›german design award 2016 special mention‹

Seit Herbst 2015 bezuschusst die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Investitionen in Einzelmaßnahmen zum Einbruchschutz. Gefördert 
wird die Installation von Einbruch-/Überfallmelde- und Alarmanlagen, sofern Sie mindestens dem europäischen Standard DIN EN 50131 
Grad 2 entsprechen. Inbegriffen sind damit in Zusammenhang stehende Komponenten (z. B. Kamerasysteme, Panikschalter, etc.). 

Informationen unter: www.abus.com und www.kfw.de/einbruchschutz 

160601-Bürgerinfo-Affing-Anzeige-A4-ABr.indd   1 03.06.16   10:58

http://www.abus.com
http://www.kfw.de/einbruchschutz
http://www.info.abus.com/funkalarmanlage


Schloss in Affing

Affing und seine Ortsteile gehören zu den ältesten 
und landschaftlich am schönsten gelegenen Orten 
in der Augsburger, Aichacher und Neuburger Ge-
gend. Urkundlich ist Affing bereits im Jahre 1040 
erwähnt. Die Adelsfamilie von Gravenreuth kauf-
te im Jahre 1816 die Hofmark Affing und ist seit-
dem Schlossherr in Affing. Aber auch die anderen 
Ortsteile wie Mühlhausen, Gebenhofen, Anwalting, 
Aulzhausen und Haunswies sind bereits um die 
Jahrtausendwende in verschiedenen Aufzeichnun-
gen und Urkunden erwähnt.

Ein Teil des Gemeindegebiets liegt im Lechtal und grenzt an die 2000 
Jahre alte Römerstadt Augsburg an. Die heute existierende Einheits-
gemeinde wurde im Zuge der bayerischen Gemeindegebietsreform im 
Jahre 1978 gebildet. Die bis zum Jahre 1978 selbstständigen Gemein-
den Affing, Mühlhausen, Aulzhausen, Gebenhofen und Anwalting 
schlossen sich im Jahre 1978 auf freiwilliger Basis zur heute siebt-
größten Gemeinde des Landkreises Aichach-Friedberg zusammen. Die 
selbstständige Gemeinde Haunswies schloss sich schon im Jahre 1972 
mit Affing zu einer Gemeinde zusammen.

Mit den weiteren Ortsteilen Bergen, Miedering, Frechholzhausen, 
 Katzenthal und Pfaffenzell zählt die Gemeinde ca. 5.500 Einwohner.

Affing

Für das hohe Alter Affings und eine frühzeitliche Ansiedlung in der 
Römerzeit sprechen die Funde von Kupfermünzen aus der Zeit von 
Kaiser Tiberius und Trajan im Schlossgarten und die geöffneten 
 Grabhügel mit Grabbeigaben, die im Mandlingholz um 1819 entdeckt 
wurden.

Die Ritter-, Hofmarks- und Herrschaftsgeschichte ist nachgewiesen 
seit 1040, als „Perenhart de Affingin bei einer Schenkung unter acht 
Zeugen im Kloster Ebersberg anwesend war“.

Ihm folgten um 1090 Ulrich von Affingen, um 1126 
seine Söhne Udalschalk und Giselher. Um 1150 
erscheinen Otto von Affing, Burkart von Affingen 
und 1350 Eberhart von Affingen.

Im 14. Jahrhundert bildete sich Affing zu einer 
Hofmark aus (Einheit von Grund-, Gerichts-, 
 Finanz- und politischer Herrschaft). Unter den 
Lehenbesitzern erscheint 1425 ein Engelhart von 
Oberndorf. 

Er erhielt zu Lehen die Veste und den Burgstall Affing. Dessen Tochter 
Amalie ehelichte in Affing Wolfgang Waldecker um 1470.

Weitere Lehensübernahmen folgten: 1506 durch Walter von Gump-
penberg; 1552 wurde die Hofmark an Seifried von Zillenhart verkauft. 
Am 2. Oktober 1621 verkaufte sie ein Waldecker für 32000 Gulden an 
Görg Friedrich von Stauding. Von dessen Söhnen Georg Friedrich und 
Stefan wurde das im Dreißigjährigen Krieg zerstörte Schloss mit dem 
Mayerhofe vom Kurfürstlichen Vizekanzler zu München, Johann Bap-
tist Freiherr von Leyden, 1682 gekauft, und dieser ließ bis 1689 das 
Schloss, den Pfarrhof, den Iglhof und die Kirche neu aufbauen. 1816 
verkaufte Graf Maximilian Anton von Leyden die Hofmark Affing an 
Karl Ernst Graf von Gravenreuth, Regierungs präsident zu Augsburg.
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Affing vor ca. 100 Jahren

Michaeliskapelle in Affing



Anwalting

In dem westlich von Affing gegen den Lech sich öffnenden Tal breitet 
sich die Siedlung Anwalting aus. Ihr sehr hohes Alter wird aus einer 
Urkunde aus dem Jahre 935 bezeugt, als die Kirche zu Anwalting – 
Siedlung der Leute eines Ongolt – an das Kloster Ebersberg übergeben 
wird.

Im 13. und noch zu Beginn des 15. Jahrhunderts ist von Leistungen 
und grundherrschaftlicher Abhängigkeit für 2 Höfe, 2 Huben, Ober- und 
Niedermühle und 4 Hofstätten von dem Chorherren zu St. Andrac in 
Freising die Rede. In der Folgezeit stand Anwalting mit Gebenhofen 
unter dem Amte Mühlhausen und daran anschließend unter der Hof-
mark Affing bei vorwiegender Grundherrschaft des St.-Andreas-Stiftes 
zu Freising.

Aulzhausen

Die älteste Nachricht über Aulzhausen stammt 
aus dem 12. Jahrhundert, als der Ort unter dem 
Namen „Obwolbeshusen“ das erste Mal erscheint: 
um 1150 ist ein Odalricus de Owolbehusen Zeu-
ge einer Besitzübertragung an das Kloster St. 
Ulrich und Afra in Augsburg. Drei weitere Urkun-
den aus dem 13. Jahrhundert legen nahe, dass 
der Ort zeitweilig diesem Kloster gehörte.

Nach einem Rechtsstreit scheint er bald nach 
1335 den klösterlichen Gütern entfremdet wor-
den zu sein, da sich für die Folgezeit kein weite-
rer Besitz für das Ulrichskloster urkundlich bele-
gen lässt.

Mühlhausen

Der an dem Flüsschen Ach gelegene Ort Mühl-
hausen wird 1130 nach einer Güterschenkung an 
das Kloster St. Ulrich und Afra in Augsburg als 
„Mulehusen“ – zu den Häusern bei der Mühle – in 
einer alten Besitzliste des Klosters erwähnt. 

Im 12. Jahrhundert stand auf der Höhe über dem Ort, der das Eigentum 
der bayerischen Landesherren war, eine Burg, dessen Bedienstete die 

Geschäfte des herzöglichen Amtes (officium 
Muhlhausen) führten. Sie nahmen z. B. den Zoll 
für die Landstraße Augsburg-Neuburg ein. 
Nach dem Aussterben der adeligen Lehensmän-
ner, der Marschalke von Schiltberg, verwalte-
ten die Pfleggerichte Aichach und Friedberg 
das Mühlhausener Amt für die bayerischen 
Herzöge; der Ort selbst kam 1687 in den Besitz 
der Hofmark Affing.

Haunswies

Das zwischen den Orten Affing und Igenhau-
sen gelegene Dorf Haunswies wird erstmalig 
urkundlich in der ersten Hälfte des 12. Jahr-
hunderts genannt. Werinherr, Dekan und  
später Cellarius am Dom zu Augsburg, wird 
Mönch bei St. Ulrich und Afra und schenkt 
seine Bücher, Kirchengerät sowie eine halbe 
Hube mit Weiher zu Haunswies dem Kloster.

Schon im 11. Jahrhundert gehörten der Ort  
und die Leute von „Humos Wiese“ vielleicht 
zum Hausbesitz der Pfalzgrafen von Scheyern- 
Wittelsbach. Sie belehnten einen Hertwic de 
Hunoswies mit der Siedlung. Eine bescheidene 
Burg könnte auf dem „Seißenberg“ südöstlich 
des Ortes gestanden haben.

1720 kaufte der Komtur des Deutschen Hauses zu Blumenthal südlich 
von Aichach, Franz Freiherr von Weichs auf Obergriesbach das Ritter-
lehen Haunswies, zugleich mit Niederschneitbach und der Tränkmüh-
le für seine Komturei. Diese neu erworbene Hofmark Haunswies verblieb 
beim Orden bis zur Säkularisation 1803/10.

Miedering

Mütriching, das heutige Miedering – zur Siedlung der Leute eines 
Muotich –, ist alter Herrenbesitz gewesen. Ausgangs des 12. Jahrhun-
derts erscheinen zwei Angehörige des Ortsadels als Zeugen für die 
Klöster Indersdorf und St. Ulrich und Afra in Augsburg.
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Geschichte der Gemeinde Affing und ihrer Ortsteile

Kirche in Anwalting

Ortskern Mühlhausen

Blick von Aulzhausen zur Salzbergkapelle

Muttergottesstatue auf dem Salzberg



Bergen

Bergen – Siedlung am Berg – auf der Anhöhe des Lechrains sich hin-
ziehend, ist im bayerischen Salbuch von 1280 als Perge erwähnt, 
woraus Gefälle aus 2 Höfen und einem Gute an 
das herzögliche Amt Mühlhausen flossen.

Katzenthal

Der Weiler Katzenthal wird erstmals erwähnt, als 
um 1220 der Ritter Heinrich Fuß Besitz in Kazzen-
tal an Kloster Indersdorf gab.
Nach einer Urkunde von 1497 scheint es sich da-
bei um einen großen Hof gehandelt zu haben. Um 
1280 ist am Ort auch ein halber Hof herzöglich.

Kloster Indersdorf ist 1752 noch immer in Besitz 
eines kleineren Hofes, beim „Gollinggütl“ genannt. 
Das Gastlgütl gehört dem Heilig-Geist-Spital in 
Aichach und der Menter zur Hofmark Affing. Der 
Ort kam 1804 von der Gemeinde Gaulzhofen zu 
Affing, schon seit 1660 gehörte er zur Kirchenge-
meinde Affing.

Frechholzhausen

Die Siedlung Frechholzhausen – zu den Häusern eines Frecholt – wird 
erstmals 1269 bzw. 1271 erwähnt. Im 14. und 15. Jahrhundert be ziehen 

Domkapitel und Hochstift Augsburg Abgaben aus dortigem Grund-
besitz. Der größte Teil unterstand vermutlich dem Friedberger Gericht.

                      Pfaffenzell

Pfaffenzell lässt sich seit 1317 als im Besitz des 
Domkapitels Augsburg nachweisen. Die Gerichts-
barkeit über den Einzelhof übten die Rehlinger aus, 
später dann die Hofmarksinhaber von Obergries-
bach. Die kleine St.-Stefanus-Kapelle ist schon im 
18. Jahrhundert verschwunden. 1845 entdeckten 
Waldarbeiter einen Münzschatzfund von etwa 200 
Silbermünzen aus dem Mittelalter.

Gebenhofen

In dem nach dem Lech sich öffnenden Tal liegt 
etwa 1 km westlich von Affing der Ortsteil Geben-
hofen. Funde lassen darauf schließen, dass dort 
bereits in der Merowingerzeit die ersten Ansied-
lungen erfolgten. Die ersten schriftlichen Auf-
zeichnungen reichen in das 12. Jahrhundert zurück 
und bringen den Ort mit dem Kollegiat-Stift St. 
Andreas in Freising in Verbindung. Zu dieser Zeit 
saß ein wittels bachisches Geschlecht in Geben-
hofen, das sich nach dem Orte benannte. Die im 

Jahre 1554 erwähnten 36 Feuerstätten verteilten sich auf 9 Bauern 
und 27 Söldner.
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Affing heute

Katzenthal

Kapelle bei Frechholzhausen

Kapelle in Miedering Wegkreuz in Pfaffenzell
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Haydnstraße 5
86444 Affing

Tel  0 82 07 / 95 91 91
Fax 0 82 07 / 95 92 20

Mobil 0172 / 8 21 88 77

info@gala-busch.de

 

SWECO GMBH - IHR PARTNER IN DER GEMEINDE UND IN DER REGION.
Wir sind Ihr erster Ansprechpartner für:

• Wasserversorgung
• Abwasserentsorgung
• Hochwasserschutz

• Straßenbau
• Straßenbahnbau
• Ingenieurbauwerke

• Vermessung
• Geoinformation

Für weitere Informationen Besuchen Sie uns auf:  www.sweco-gmbh.de

Zement-Estrich

Anhydrit-Fließestrich

Kunstharz-Estrich

Isolierungen

Abdichtung gegen
aufsteigende Feuchtigkeit

L & P Estrichbau GmbH
Fichtenweg 7, 86444 Affing
Tel.: (08207) 2085, Fax: 958784
Mobil: (0170) 3425947
E-Mail: l.p.estrichbau@web.de

Containerdienst im 
Großraum Augsburg und den 
angrenzenden Gebieten.

• kompetent 
• zuverlässig 
• flexibel 
• günstig 

seit 1988

Linker Kreuthweg 15 
86444 Affing/Mühlhausen bei Augsburg 

Telefon: 08207 / 959 224 
Handy: 0170 / 891 24 24 
Fax: 08207 / 959 777
E-Mail: friedl-container@t-online.de 

www.containerdienst-friedl.de

Pius Regele
Bauingenieur
Beratender Ingenieur BYIK-Bau
Ingenieurbüro für Bauwesen

Eichenweg 8 Tel. 08207/444
86444 Affing Fax 08207/8077
E-Mail: Pius.Regele@t-online.de Funk-Tel. 0171/7005781

Bauplanung

Statik

Ingenieurbauten

Kriegerdenkmal in Affing

Firmen aus unserer Region

mailto:info@gala-busch.de
http://www.sweco-gmbh.deZement-EstrichAnhydrit-Flie�estrichKunstharz-EstrichIsolierungenAbdichtung
mailto:l.p.estrichbau@web.deContainerdienst
http://www.containerdienst-friedl.dePius
mailto:Pius.Regele@t-online.de
mailto:friedl-container@t-online.de


Früheres Lehrerwohnhaus – seit 1987 Gemeindeverwaltung Bauhof
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Gemeindeverwaltung

Vor der Gebietsreform 1978 haben sich die sechs Ortsteile Affing, 
Anwalting, Aulzhausen, Gebenhofen, Haunswies und Mühlhausen 
selbst verwaltet. Es gab einen Bürgermeister und vielleicht noch einen 
Gemeindeschreiber, die die Amtsgeschäfte erledigten.

Erst durch den Zusammenschluss gab es eine gemeinsame Verwaltung, 
die im oberen Stockwerk der heutigen Sparkasse ihre Unterkunft 
hatte. Als alle „Nähte platzten“ und somit ein Arbeiten nicht mehr 
möglich war, machte man sich Gedanken über das neue Domizil der 
Gemeindeverwaltung und wurde auch schnell fündig. 

Unsere Verwaltung ist ein unscheinbares früheres Lehrerwohnhaus, 
das im Jahre 1987 zu einem Verwaltungsgebäude umfunktioniert 
wurde. Es befindet sich neben der Grundschule in Affing. Durch 
mehrere Renovierungen ist es auch heute noch in gutem Zustand. 
Das Gebäude verfügt über einen barrierefreien Zugang. Im Erdgeschoss 
befindet sich das Einwohnermeldeamt, die Kasse und Kämmerei, 
sowie das Amt für Integration und Soziales.

Im Obergeschoss befinden sich die Geschäftsleitung, das Bauamt, die 
Personalabteilung und der Bürgermeister mit dem Vorzimmer. Sie 
können gerne jederzeit einen Termin mit dem Bürgermeister verein-
baren. Im Dachgeschoss des Gebäudes befindet sich das Trauzimmer. 
Gerne können sich dort unsere Bürgerinnen und Bürger das „Ja-Wort“ 
geben. 

Neben unserer Verwaltung stehen Ihnen unsere Außendienstmitar-
beiter von der Wasserversorgung, der Kläranlage und dem Bauhof zur 
Verfügung.

http://www.affing.de/verwaltung

Maximilian Brigitte

Steuerberater PartGmbB 
Landwirtschaftliche Buchstelle

Anwalting, Bachweg 3 |86444 Affing
Telefon: 08207/315 | Fax 08207/8669
Email: info@strobl-steuerberater.de
www.strobl-steuerberater.de

Ziegeleiweg 1a · 86444 Affing
Telefon: 08207/9612-0 · Telefax: 08207/9612-20

E-Mail: info@widmann-bau.com · www.widmann-bau.com

Affinger Baustoffrecycling Gesellschaft mbH
Annahmestelle Pfaffenzell: Telefon: 08207/959490

http://www.affing.de/verwaltung
http://www.strobl-steuerberater.de
http://www.widmann-bau.com
mailto:info@strobl-steuerberater.de


Der Affinger Gemeinderat besteht aus dem 1. Bürgermeister und  
20 Gemeinderäten. Die Anzahl der Gemeinderäte ergibt sich aus der 
Größe der Einwohnerzahl einer Gemeinde. Die Gemeinderäte werden 
als Vertreter der einzelnen Ortsteile bzw. Wahlvorschläge von den 
Bürgerinnen und Bürgern gewählt.  

Wahlvorschläge:

Christliche Bürgervereinigung             4 Mitglieder 
Wählergemeinschaft Mühlhausen-Bergen    4 Mitglieder 
Christlich-Soziale Union                                  3 Mitglieder 
Haunswieser Wählergemeinschaft                3 Mitglieder 
Freie Bürgergemeinschaft Aulzhausen          2 Mitglieder 
Freie Wählergemeinschaft Anwalting            2 Mitglieder 
SPD und Freie Bürger                                                  2 Mitglieder   

Der Affinger Gemeinderat berät ca. 20 mal im Jahr grundsätzlich 
dienstags. Beginn jeweils 19:00 Uhr. Die aktuellen Termine entnehmen 
Sie bitte den Tageszeitungen, den Anschlagtafeln oder dem Internet 
unter www.affing.de.

http://www.affing.de/gemeinderat
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Gemeinderat

MALERBETRIEB

Fassadensanierung
Wärmedämm-Verbundsysteme
Malerarbeiten aller Art

Schimmelsanierung

Maler Lanzinger GmbH

Miedering 3

Tel. 0 82 07 - 96 21 70
Fax 0 82 07 - 96 21 71
Mobil 0160 - 97 89 31 04
info@maler-lanzinger.de

Josef
Matzka
GmbH

Zentralheizungsbau
Solaranlagen
Sanitärinstallation
Kundendienst

Josef Matzka
Dipl.-Ing. (FH), Geschäftsführer

Von-Gravenreuth-Str. 14, 86444 Affi ng
Telefon  (0 82 07) 80 31
Telefax  (0 82 07) 85 29
Mobil  (01 71) 2 01 12 19
E-Mail  sepp.matzka@t-online.de

oben: Carlos Waldmann, Xaver Lindermeir, Gerald Eberl, Christine Schmid-Mägele, Hubert Higl, Paul Moll, Georg Brandmeier 
Mitte: Manfred Klostermeir, Joseph Engelschalk, Markus Jahnel, Gerhard Faltermeier, Andreas Widmann, Matthias Brandmeir 
unten: Josef Schmid, Georg Engelhard, Albert Gutmann, Helmut Merwald, Josef Tränkl, Stefan Matzka, Bürgermeister Markus Winklhofer 

Auf dem Bild fehlt: Hubert Brucklachner 

http://www.affing.de
http://www.affing.de/gemeinderat
mailto:info@maler-lanzinger.de
mailto:sepp.matzka@t-online.de


Kindertagesstätte Krambambuli Haunswies Kindertagesstätte Bergen
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Familienfreundliches Affing

Die Gemeinde Affing ist seit vielen Jahren für junge Familien attrak-
tiv. Durch die Ausweisung von Baugebieten sowie vieler Investitionen 
für die Kinderbetreuung gilt Affing seit Jahren als äußerst familien-
freundliche Gemeinde.

Der erste gemeindliche Kindergarten wurde im Jahre 1988 in Hauns-
wies gegründet. Er besteht aus zwei Krippen-, drei Kindergarten- und 
einer Schulkinderbetreuungsgruppe. Hier erfahren die Kinder Gebor-
genheit und Sicherheit. Sie erlernen damit Selbstvertrauen und Selbst-
bewusstsein.

Nachdem die Kapazitäten ausgeschöpft waren, wurde 2006 die Kin-
dertagesstätte in Bergen eröffnet. Dort sind zwei Gruppen beheima-
tet. Es wird eine Betreuung von Schulkindern angeboten. Das Gebäu-
de befindet sich in ruhiger Lage und verfügt über einen wunderschö-
nen großen Außenbereich. Das Motto der Einrichtung ist „kleinen 
Kindern soll man Wurzeln und großen Kindern Flügel geben“.

Das Kinderhaus „mittendrin“ in Affing ist erst seit 2015 in Betrieb. 
Es beherbergt zwei Gruppen der Kinderkrippe im Erdgeschoss und 
zwei Gruppen des Kindergartens im Obergeschoss. Der ökologische 
Holzbau mit seinen hellen Räumen bietet Harmonie und Wohlbefin-
den für seine kleinen Bewohner.
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http://www.fotolia.com


Kinderhaus „mittendrin“ 

Der Neubau eines Gebäudes für die Mittags- und Hausaufgabenbe-
treuung für Grundschüler befindet sich in Planung. Der Standort ist 
hinter der Grundschule Affing. 

Ein weiterer wichtiger Faktor für eine familienfreundliche Gemeinde 
ist das Thema Bildung. Eine bestmögliche Förderung der Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen in jedem Alter ist in vielerlei Hinsicht 
eine Investition in die Zukunft. Natürlich liegt die Erziehung bei den 
Familien selbst, andererseits aber auch bei Einrichtungen, die sich 
engagiert um die Bildung und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen 
kümmern. 

Hierfür gibt es in Affing bereits seit Jahrzehnten eine Grundschule. 
Es ist uns wichtig, dass sich alle Schüler zu jeder Zeit an unserer 
Schule wohlfühlen, um in Ruhe und mit Freude leben und lernen zu 
können. Die Entwicklung des einzelnen Kindes in der Schule steht bei 
uns im Mittelpunkt all unseres Denkens und Tuns. Das Leitbild der 
Schule lautet: MITEINANDER, VONEINANDER und FÜREINANDER.

Nach der Grundschule wechseln unsere Schüler nach Aindling in die 
Mittelschule am Lechrain. Dort können sie verschiedene berufsori-
entierte Abschlüsse anstreben, bis hin zum mittleren Schulabschluss 
im Rahmen des M-Zuges.

Auch für den weiteren schulischen Weg ist durch die Staatliche 
Realschule Affing, im Ortsteil Bergen, gesorgt. Sie ermöglicht ca. 
520 Schülern, sich auf das Berufsleben oder auf einen weiteren schu-
lischen Weg, vorzubereiten.
  

http://www.affing.de/bildung-und-erziehung
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Familienfreundliches Affing

Monja Aumann
Hair . Style . Beauty

Neuburger Str. 23 b, 86444 Affing
Tel. 08207/9634216, Fax 9634215
Homepage: www.monja-aumann.de

Öffnungszeiten:
Mo.:   Ruhetag
Di., Mi., Fr.: 9 – 18 Uhr 
Do.:   9 – 19 Uhr
Sa.:   8 – 13 Uhr

„Es sind die
Begegnungen
mit Menschen,
die das Leben
lebenswert
machen.“
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Miteinander
Voneinander

Füreinander

Wir machen jeden Style

http://www.affing.de/bildung-und-erziehung
http://www.monja-aumann.de
http://www.thinkstock.com


Grundschule in Affing
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Manfred Klostermeir
Meisterbetrieb

Augsburger Straße 17a
86444 Affing-Mühlhausen
Tel./Fax: (08207) 464

Rohbau • Altbausanierung
Innen-Außenputz

Innenhof der Realschule in Bergen Sportplatz der Realschule in Bergen

http://www.alles-aus-stein.com
mailto:hsturm@alles-aus-stein.com
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Der demografische Wandel macht auch vor Affing nicht halt. Lag vor 
150 Jahren die Lebenserwartung eines Menschen noch bei unter 40 
Jahren, werden heute geborene Mädchen durchschnittlich 80, Jungen 
75 Jahre alt. Dennoch ist die Generation 60plus so engagiert und 
aktiv wie nie zuvor – Senioren bereisen die Welt, springen als Baby-
sitter in der Nachbarschaft ein und treffen sich mehrmals wöchentlich 
zum gemeinsamen Sport. Denn nun haben sie nach dem harten Ar-
beitsalltag endlich Zeit, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. 

Ein beliebter Treffpunkt ist das Café in der Ortsmitte von Affing. Jung 
und Alt, Groß und Klein kommen dort in gemütlicher Runde zusammen.

In regelmäßigen Abständen finden in den einzelnen Pfarreien Seni-
orennachmittage statt. Hier wird gesungen, gelacht und geplaudert. 
 
Auch auf Vereinsebene finden unsere älteren Bürgerinnen und Bürger 
soziale Kontakte und tun gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit. Un-
sere Sportvereine bieten die verschiedensten Sportarten auch für 
Senioren an. Die Turnhalle in Affing, sowie die neue Sporthalle in 
Bergen bieten hierfür ausreichend Platz.

Für die Naturliebhaber stehen wunderschöne Feldwege, Wälder und 
Seen bereit, die nur darauf warten, umwandert zu werden. Wandern 
befreit von Stress und Hektik. Wandern hält fit und bringt Körper und 
Geist ins Gleichgewicht.

Eine gute Verkehrsanbindung mit dem Bus nach Augsburg ist durch 
den Augsburger-Verkehrsverbund sichergestellt. 

http://www.affing.de/avv-busfahrplan

Bildung

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans... auf alle Fälle! Weiterbildung 
ist keine Frage des Alters. Wer findet im Laufe des stressigen Arbeits- 
alltags schon Zeit für einen Sprach- oder EDV-Kurs? Viele Menschen 
haben erst im Alter die Zeit und die Muße, sich schon lang gewünsch-
tes Wissen anzueignen. Ganz gleich, ob Sie Ihr Hobby perfektionieren 
oder etwas lernen möchten, was Sie schon Ihr Leben lang können 
wollten – mit Gleichgesinnten zu lernen, bringt nicht nur neue mensch-
liche Kontakte, sondern auch die Herausforderungen mit sich, die zur 
sinnvollen Beschäftigung anreizen und somit zu mehr Zufriedenheit 
führen.

Ein Weiterbildungszentrum für Menschen jeden Alters ist beispiels-
weise die VHS Aichach-Friedberg mit ihrer Außenstelle in Affing. Das 
Angebot der Volkshochschule, die laufend neue spezielle Kurse für 
Senioren entwickelt, ist umfangreich: Gesundheitsvorsorge, Sprach- 
und Computerkurse, Kreativkreise und Besichtigungen gehören zum 
Spektrum. Ein Beispiel dafür sind spezielle Englischkurse, in denen Sie 
die Weltsprache langsam, aber dafür sicher lernen. Oder gehören auch 
Sie zu den Menschen, denen der Computer fremd ist, die aber gerne 
das kleine Computer-ABC lernen möchten? Im entsprechenden Kurs 
lernen Sie, wie Sie den Computer ein- und ausschalten, die Maus 
bedienen, einen Text schreiben, drucken, speichern und wiederfinden. 
Informieren Sie sich doch einfach im Internet oder direkt bei der 
Volkshochschule in Ihrer Umgebung – mit Sicherheit ist auch für Sie 
ein verlockender Kurs dabei!

http://www.affing.de/volkshochschulen
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Älter werden

Flur Mühlhausen

http://www.affing.de/avv-busfahrplan
http://www.affing.de/volkshochschulen
http://www.fotolia.com
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Selbstbestimmt Wohnen und Leben

Es ist ganz natürlich, dass die Wohnung mit zunehmendem Alter aus 
verschiedenen Gründen eine wachsende Bedeutung für die eigene 
Lebensqualität bekommt. In den letzten Jahren ist der Trend zum 
selbstbestimmten Wohnen in den eigenen vier Wänden immer deut-
licher geworden. 

Schließlich verbringen Sie gerade im Alter mehr Zeit zuhause. Zum 
Einen steht Ihnen durch den Wegfall geregelter Arbeitszeiten mehr 
Freizeit zur Verfügung, zum Anderen aber auch aufgrund von gesund-
heitlichen Problemen, die den Weg nach draußen und zurück er- 
schweren. Meist ist die eigene Wohnung noch in einer ganz anderen 
Hinsicht zentral: Durch eine barrierefreie Ausgestaltung der Innen-
räume ist sie der Schlüssel zu einer aktiven Teilnahme am Leben und 
dem Erhalt der eigenen Selbstständigkeit bis ins hohe Alter.

Einen wichtigen Beitrag für ein eigenständiges Leben in den eigenen 
vier Wänden leisten auch Pflegedienste. In Affing stehen dafür bei-
spielsweise die Mitarbeiter des Pflegedienstes Sturm zur Verfügung. 

Sie ermöglichen Menschen durch menschenwürdige Pflege ein selbst-
bestimmtes  Leben im eigenen Zuhause. Dabei arbeitet der Pflegedienst 
eng mit dem Hausarzt, den Angehörigen und allen an der Versorgung 
Beteiligten zusammen. Zudem berät der Pflegedienst hinsichtlich der 
Kostenübernahme durch die Krankenkassen oder der Beihilfe und 
erstellt einen Kostenplan. Selbstverständlich kann auch mit dem Pfle-
gedienst direkt abgerechnet werden.

Unter dem Motto „So selbstständig wie möglich, so viel Hilfe wie 
nötig“ steht auch die ambulant betreute Seniorenwohngemeinschaft 
„Dahoam am Anger“. Die Bewohner der Wohngemeinschaft sind ei-
genständige Mieter und können – soweit es ihre Mobilität erlaubt – alle 
erforderlichen Haushaltsarbeiten selbst erledigen. Ob kochen, waschen 
oder putzen – jeder macht das, was er am besten kann. So ermöglicht 
das Haus ein „würdevolles Leben in Normalität“, wie es auf der Home-
page der Seniorenwohngemeinschaft heißt. Jeder Mieter verfügt über 
sein eigenes Zimmer. Selbstverständlich kann dies individuell und 
persönlich eingerichtet werden. So hat jeder Mitbewohner wirklich 
das Gefühl, zuhause zu sein.

17

http://www.fotolia.com
http://www.pflegedienst-sturm.de


© 
Pe

te
r A

tk
in

s 
· f

ot
ol

ia
.c

om

18

Medizinische Versorgung

Die Gemeinde mit ihren ca. 5500 Einwohnern ist medizinisch bestens 
versorgt. Wir können mehrere Allgemeinärzte vorweisen. Ein Kinder-
arzt und Zahnärzte stehen Ihnen zur Verfügung. 

Eine Apotheke in der Affinger Ortsmitte hält Medikamente und viele 
andere Artikel rund um die Gesundheit bereit.

Unsere Gemeinde verfügt über weitere Dienstleister rund um Gesund-
heit und Wohlbefinden, wie Krankengymnastik, Heilpraktiker, Hebam-
men- und Pflegedienst. 

Zu guter Letzt wird in Affing auch für Ihre Haustiere gesorgt.

Die nächstgelegenen Krankenhäuser befinden sich in Aichach, Fried-
berg oder Augsburg.

http://www.affing.de/gesundheit

Apotheke

Schloss-Apotheke
Schlossplatz 1, Affing, Telefon 08207 959960
www.schloss-apotheke-affing.de

Medizinische Versorgung

Allgemeinarzt
Dr. Weber Johann
Kabisweg 1a, Affing, Telefon 08207 8004 

Allgemeinärzte, Naturheilverfahren, Psychotherapie
Drs. Scherer Ulrich und Heike
von-Gravenreuth-Straße 20, Affing, Telefon 08207 8022
www.drs-scherer.de

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
Dr. med. Sturm Raphael
Am Iglhof 8, Affing, Telefon 08207 9634320
www.kinderaerzte-im-netz.de
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http://www.affing.de/gesundheit
http://www.schloss-apotheke-affing.de
http://www.drs-scherer.de
http://www.kinderaerzte-im-netz.de
http://www.colourbox.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
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Naturheilkunde verinnerlicht!
   Weil ich im Einklang mit der Natur 
     leben will.
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„Testen Sie unsere bewährten naturheilkundlichen 
Arzneimittel und Naturkosmetik aus eigener 
Herstellung und eigenem Anbau.“ 
(Dr. Hannes Proeller)   

Schloßplatz 1, 86444 A�  ng | Telefon:08207 959960 | www.dr-hannes-proeller.de

Ihre Zahnärzte in Affi ng

Dr. Pius Bäck und

Dr. Stephanie Wieke

Am Iglhof 8, 86444 Affi ng
Telefon: 08207/8118
Fax: 08207/962284

info@zahnaerzte-affi ng.de
www.zahnaerzte-affi ng.de

Mo.: 8.15 - 12 und 14 - 18 Uhr
Di.: 8.15 - 12 und 15 - 19 Uhr
Mi.: 8.15 - 12 Uhr
Do.: 8.15 - 12 und 14 - 18 Uhr
Fr.:  8.15 - 14 Uhr
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Zahnarzt
Dr. Bäck Pius und Dr. Wieke Stephanie
Am Iglhof 8, Affing, Telefon 08207 8118
www.zahnaerzte-affing.de

Massagen und Krankengymnastik
Haas Jodok
Saumweg 4, Gebenhofen, Telefon 08207 713

Heilpraktiker
Bleis Centa
Schlossplatz 5, Affing, Telefon 08207 1363

Schwarz Renate
Lärchenweg 14, Mühlhausen, Telefon 08207 421 

Götz Manuela
Buchenweg 3, Affing, Telefon 08207 1613
(ausschließlich für den Bereich Psychotherapie)

Hebamme
Sarcone Marine
Auf der Höh 4, Affing, Telefon 08207 962156

Pflegedienst
Pflegedienst Sturm
Bgm.-Bleis-Weg 1, Affing, Telefon 08207 1221
www.pflegedienst-sturm.de

Tierärzte
Dr. Hilbich Dirk
Im Birkenmoos 30, Mühlhausen, Telefon 08207 8787 

Dr. Strauß Christian
Derchinger Straße 24, Bergen, Telefon 08207 8592

http://www.dr-hannes-proeller.deIhre
http://www.zahnaerzte-affing.de
http://www.pflegedienst-sturm.de
http://www.fotolia.com
http://www.colourbox.com
http://www.zahnaerzte-affing.de
mailto:info@zahnaerzte-affing.de
http://www.sanitaetshaus-sturm.de


Beachvolleyballfeld

Vereine 

In Affing ist es kein Problem, sich fit und gesund zu halten. Mehr Spaß 
macht das natürlich zusammen mit Gleichgesinnten. Anschließen 
können Sie sich beispielsweise dem FC Affing, der DJK Gebenhofen- 
Anwalting oder dem TSV Mühlhausen. Sie finden u. a. A wie Angeln, 
G wie Gymnas tik, V wie Volleyball oder Z wie Zumba und vieles mehr. 
Dank unserer Sportvereine mit ihren tollen Sportanlagen und unserer 
Turnhalle in Affing und der Sporthalle in Bergen, kann jeder die Sport-
art finden, die am besten zu einem passt. Entscheiden Sie, ob Sie 
gerne einen Wettkampf bestreiten oder das Ganze als Hobby betreiben 
möchten. Schauen Sie auf die jeweilige Homepage.

Für diejenigen, die Ihre Konzentration fördern möchten, gibt es die 
Schießstände der beiden Schützenvereine Aulzhausen oder Haunswies. 
Je ruhiger und konzentrierter Sie das Gewehr anlegen, umso besser 
Ihr „Blattl“.

Wer seine Stärken in Rhythmus und Musik wiedererkennt, kann sich 
gerne den Volkstanzgruppen Affing und Anwalting anschließen. 

Wussten Sie schon? Singen ist Vorsorgemedizin, sie hilft bei der Ge-
sunderhaltung von Körper, Geist und Seele. Es gibt mehrere Chöre im 
Gemeindegebiet Affing. Gerne können Sie sich einem Chor anschließen. 

Sie dürfen gerne überall zum „schnuppern“ vorbeikommen. Sie sind 
herzlich willkommen. Entscheiden Sie selbst, was Ihnen gut tut.

Genauso wichtig, wie die gemeinsame sportliche Betätigung ist auch 
die Pflege des Brauchtums und verschiedener anderer Hobbys und 
Gemeinschaften.

So gibt es in der Gemeinde Affing viele weitere Vereine, wie beispiels-
weise den Burschenverein, den Frauenbund oder den Krieger- und 
Soldatenverein. Diese haben zum Teil eine lange Tradition. Hier  

kommen Gleichgesinnte zusammen und können wichtige Kontakte 
knüpfen.
 
So hilft die Mitgliedschaft in einem Verein nicht nur der Gesellschaft 
im Allgemeinen, sondern Ihnen ganz persönlich. In Affing wird die 
ganze Spannbreite abgedeckt. Ob soziales Engagement, sportliche 
Betätigung oder der Austausch mit gleichgesinnten Menschen – in 
einem Verein macht es gemeinsam mehr Spaß. Auch auf beruflicher 
Ebene kann sich die Mitgliedschaft in einem Verein positiv auswirken. 
Diese zeigt, dass sie gut mit Menschen umgehen können. Wenn Sie 
außerdem noch im Vorstand eines Vereins tätig sind, zeigt dies auch, 
dass Sie gewisse Führungsqualitäten besitzen.

Eine vollständige Vereinsliste mit Kontaktdaten gibt 
es auf der Homepage der Gemeinde:
http://www.affing.de/vereine

Natur erleben

Gesund ist auch eine Wanderung an der frischen Luft. So kommen 
auch Wanderfreunde in Affing auf ihre Kosten. Zum Wandern bietet 
sich unter anderem der Rundwanderweg vom Affinger Schloss zur 
Salzbergkapelle an. Auf dem Schlossplatz in Affing geht es los. Von 
dort aus wandert man weiter am Sandholz vorbei durch das Birket, 
Grabenholz und Buchholz. Der Salzberg liegt entlang des Weges zwi-
schen Gebenhofen und Anwalting. Sehenswert ist hier die Salzberg-
kapelle. Die 13 Kilometer können in dreieinhalb Stunden zu Fuß be-
wältigt werden. Auch eine Wanderung um unsere wunderschönen 
Seenlandschaften herum bringen Entspannung und Erholung. 

Natur hautnah erleben kann man zudem in den Wäldern der Gemein-
de. Erholungssuchende finden hier zu jeder Jahreszeit Ruhe vor dem 
Alltag. In Affing befindet sich übrigens auch das Forstrevier, welches 

20

Leben in der Gemeinde

http://www.affing.de/vereine


Seenlandschaft Mühlhausen Wunderbare Wandermöglichkeiten
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n Installation
n Planung
n  Telefon- und  

Sprechanlagen
n TV- und SAT-Anlagen

Leitenweg 2 
86444 Affing-Bergen
Telefon  08207 9639915
Fax  08207 9639908
Mobil  0172 8702190

www.elektro-rieger.net

die Wälder in den Kommunen Affing, Aindling, Petersdorf, Rehling, 
Todtenweis und im Stadtgebiet Augsburg betreut.

Gehen Sie auf die Reise!

Für unsere Radfreunde:
Die Gemeinde Affing ist mit den ausgebauten Fahrradwegen im ganzen 
Landkreis gut angebunden. Radeln Sie durch unseren schönen Land-
kreis. Landschaftlich sehen Sie vielfältige und spezielle Naturräume 
wie Lechtal, Paartal und Ecknachtal, tertiäres Hügelland, Roßmoos 
und Donaumoos. 

Das Wittelsbacher Land ist geprägt von zahlreichen Wallfahrtskirchen, 
wie Herrgottsruh in Friedberg, Maria Birnbaum in Sielenbach, St. 
Leonhard in Inchenhofen und Maria Kappel bei Schmiechen. 

Selbstverständlich liegen auf Ihrer Rundreise wunderschöne Biergär-
ten und hervorragende Wirtshäuser.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

Schon die Kleinsten werden in Affing an ein umweltfreundliches Ver-
halten herangeführt. So setzt sich die Grundschule Affing für einen 
sparsamen Umgang mit Ressourcen und für Nachhaltigkeit ein.  
Dies fängt schon im Schulalltag an. Schüler, Lehrkräfte und Schullei-
tung bemühen sich Abfälle zu vermeiden, Müll zu trennen, Energie 
und Wasser einzusparen und die im täglichen Schulbetrieb benutzten 
Lehr- und Lernmaterialien möglichst mehrfach zu verwenden. Auf 
diese Weise wird die gesamte Schulgemeinschaft für das Thema Um-
weltschutz sensibilisiert und es werden Kosten gesenkt. Auch im Un-
terricht selbst nehmen Umweltthemen einen hohen Stellenwert ein. 
So können sich die Schüler zu kleinen Umweltexperten entwickeln 
und ihr Wissen weitertragen.

Energiesparend und damit gesund für die Umwelt ist auch die Stra-
ßenbeleuchtung in Affing und der Ortsteile. So wurden fast alle Stra-
ßenleuchten mit neuen Leuchtmitteln ausgestattet. Ein Drittel davon 
sind energiesparende LED-Lampen. Dank dieser Maßnahme ist eine 
Energieersparnis von 70 % möglich.

Innovationskraft ist unsere 
Betriebstemperatur
•  Planung, Montage und Inbetriebnahmen 

von Lüftungs- und Kälteanlagen

• Wartung und Service von Kälteanlagen

• Mietkälteservice

erbmann kälte klima gmbh
Rechter Kreuthweg 10 · 86444 Affing/Mühlhausen
Telefon: 08207 / 958799 · Fax: 08207 / 959188
E-Mail: vertrieb@erbmann.de · www.erbmann.de

http://www.elektro-rieger.net
http://www.erbmann.de
mailto:vertrieb@erbmann.de


Weihnachtsmarkt im Affinger Schlosshof

22

Leben in der Gemeinde

Bäckerei Helmut Eichner
Gebenhofener Straße 6 · 86444 Affing · Telefon 08207 1794

In 5. 

Generation seit 1860

Weihnachtsmarkt 

Zu den Höhepunkten des Affinger Veranstaltungskalenders gehört 
der beliebte Weihnachtsmarkt im Affinger Schlosshof.

Der Weihnachtsmarkt wurde im Jahre 1994 erstmals vom Frauenbund 
Affing in kleinem Rahmen organisiert. Nach und nach kamen immer 
mehr Anbieter und viele außergewöhnliche Attraktionen dazu. So 
gibt es z. B. eine aufwändig hergerichtete lebende Krippe, die beson-
ders bei den Kindern gut ankommt. 

Im Jahr 1998 wurde dann der Weihnachtsmarkt-Verein gegründet. 
Auf dem Markt gab es erstmals den beliebten Handwerkerstadel zu 
sehen. Dort stellen viele Händler ihre Waren aus. Jung und Alt, Groß 
und Klein, Jedermann/-frau findet auf dem Markt ein passendes 
Geschenk für seine Lieben. 

Seit Jahren ist unser Weihnachtsmarkt in den Medien präsent. Oftmals 
sind Reportagen im Fernsehen zu sehen. So entwickelte sich der Markt 
über die Jahre zum Geheimtipp, der inzwischen gar nicht mehr so 
geheim ist und zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland anlockt. 

Dass der Weihnachtsmarkt Affing den Besuchern offensichtlich be-
sonderes gut gefällt, zeigte sich im Jahr 2004. Bei einer Löwen-
bräu-Aktion gewann der Weihnachtsmarkt Affing den Titel „Bayerns 
schönster Weihnachtsmarkt“. Über 190 Märkte nahmen an diesem 
Wettbewerb in ganz Bayern teil. 

Alljährlich am 2. und 3. Adventswochenende erstrahlt der Hof des 
Affinger Schlosses im Lichterglanz und sorgt mit seiner besonderen 
Atmosphäre für eine besinnliche Stimmung. Zahlreiche Händler, Ge-
werbetreibende und Handwerker bieten ein vielfältiges Angebot an 
festtagstypischen Erzeugnissen. Selbstgebrannte Mandeln, Lebku-
chen, Glühwein und weitere lukullische Spezialitäten vervollständigen 
die Angebote. Zusätzlich wird an allen Tagen ein weihnachtliches 
Kulturprogramm für Groß und Klein geboten. 

http://www.weihnachtsmarkt-affing.de

http://www.weihnachtsmarkt-affing.de


Partnerschaft mit der Stadt Lobez

Seit 20 Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen der Gemeinde 
und der polnischen Stadt Lobez. Im Mai 1997 unterzeichnete der 
damalige Bürgermeister Helmut Tränkl und sein Lobezer Amtskollege 
die Freundschaftsurkunde. Die Willensbeurkundung hebt besonders 
die Verbindungen zwischen den Bürgern und ihrer Jugend hervor. 
Zahlreiche Begegnungen zwischen Musikkapellen, Schulklassen, Fuß-
ballvereinen, Sportfischern, Trachtenvereinen, Volleyballvereinen und 
Volkstanzgruppen sorgten für eine Vielzahl von Begegnungen. Für 
die gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Kommunen wurde 
das Partnerschaftskomitee Affing-Lobez mit der Silberdistel der  
AUGSBURGER ALLGEMEINEN ausgezeichnet.
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Festumzug in Lobez

Maibaumaufstellung in Affing

Vereinsfeiern



Bücherei

Seit November 2016 gibt es auch in der Gemeinde Affing eine Bü-
cherei. Über 4000 Medien können ausgeliehen werden, davon zur 
Hälfte Kinderbücher, ergänzt durch CDs und DVDs.

Zusammen mit der katholischen Pfarrkirchenstiftung St. Peter und 
Paul Affing fungiert die Gemeinde als Träger der neuen Bücherei. In 
der Bücherei ist auch die Schulbücherei integriert.

Ermöglicht wurde der Standort in der Ortsmitte durch die Initiative 
des Freiherrn Marian von Gravenreuth. Als Buchliebhaber und För-
derer u. a. von Schule und Kindergärten, war es sein Anliegen, der 
neuen Bücherei im ehemaligen Bräustüberl eine Heimat zu geben.

Die Bücherei betreuen mit großem Einsatz ca. 30 ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer aus allen Ortsteilen. Unterstützung und Be-
ratung erhalten sie durch den Sankt Michaelsbund der Diözese Augs-
burg. Sie organisieren Leseabende, Spielenachmittage, Märchen- 
Erzählstunden und vieles mehr.

Theater

Auch Theaterfreunde kommen in Affing auf Ihre Kosten. Zwei Vereine 
geben zum Jahresende ein Theaterstück zum Besten. 

Die Volksbühne Affing führt ihr Stück Ende November mehrmals in 
der Mehrzweckhalle in Affing auf. Hier sind Laienspieler jeden Alters 
gefragt.

Der katholische Burschenverein Gebenhofen-Anwalting spielt jedes 
Jahr um die Weihnachtszeit. Aufführungsort ist die alte Wirtschaft 
in der Ortsmitte von Gebenhofen. Mitspielen dürfen aus Tradition 
zum Verein nur junge Burschen und Mäderl, die noch nicht verhei-
ratet sind.

Kommen Sie und unterstützen Sie die Vereine.

http://www.affing.de/buecherei
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Leben in der Gemeinde

Affinger Zentrum mit Bücherei, Apotheke, Restaurant und Bäckerei 
mit Cafe

Augsburger Str. 26 

86444 Affing (Mühlhausen)

www.driveacademy.de 

info @ driveacademy.de

Telefon (08207) 96 29 59 

Handy (0160) 90 22 93 58

Anzeige_DRIVEACADEMY_93x42.indd   1 21.06.16   09:05

Ofenfrische
italienische

PIZZA

„selbstgemacht“
DÖNER

aus Kalbfleisch

RESTAURANT · GRILLSPEZIALITÄTEN
Inh.: Meryem Rhawi · Seeweg 6 · 86444 Mühlhausen
Telefon 0 82 07 / 80 52 · E-Mail: grillamsee@web.de

Logo Bücherei

http://www.affing.de/buecherei
http://www.driveacademy.de
mailto:grillamsee@web.de
mailto:info@driveacademy.de


Freiwillige Feuerwehr MühlhausenFreiwillige Feuerwehr Affing
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Dekorationsschneiderei Katharina Hiermüller

GARDINEN
Beratung – Ausmessen – Nähen

Affinger Str. 11c · 86444 Affing OT Gebenhofen · Tel.: 08207/1509

Ich biete Ihnen individuelle und moderne
Lösungen für die Fenster in Ihrem Zuhause.
Besuchen Sie mich unverbindlich zur Beratung. Termine gerne nach tel. Vereinbarung.

Gärtnerei Lehmann
Friedhofstraße 1 · 86444 Affi ng
Telefon/Fax: 08207 / 95 96 26

Floristik für jeden Anlass – Hochzeit, Trauer ...
Gemüse-, Beet- und Balkonpfl anzen

Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen
Augsburger Straße 2, Telefon 08207 1445

Freiwillige Feuerwehr Haunswies
Dorfstraße 2, Telefon 08207 90183

Freiwillige Feuerwehr Gebenhofen
Bergstraße 2 A, Telefon 08207 9589469

Freiwillige Feuerwehr Aulzhausen
Zeilweg 4, Telefon 08207 959648

Freiwillige Feuerwehr Anwalting
Lechfeldstraße 10, Telefon 08207 958703

Freiwillige Feuerwehr Affing
von-Gravenreuth-Straße 10, Telefon 08207 8386

http://www.affing.de/feuerwehren

FFW Aulzhausen FFW Gebenhofen

FFW Haunswies FFW Anwalting

http://www.affing.de/feuerwehren


In Affing finden Bürger alles, was sie zum täglichen Leben benötigen. 
Landwirtschaftliche Produkte können sogar direkt vom Erzeuger ge-
kauft werden. Dank der guten Gewerbestruktur werden auch Bedarfe 
darüber hinaus gedeckt. So kann die Gemeinde in den Bereichen 
Landwirtschaft, Handel, Handwerk und Gewerbe in vielfältiger Wei-
se punkten. Das Gewerbegebiet am Unterkreuthweg befindet sich im 
Ortsteil Mühlhausen.

Ansprechpartner vor Ort rund um das Gewerbegebiet ist Herr 1. Bür-
ger  meister Markus Winklhofer.

Kontakt
Markus Winklhofer
1. Bürgermeister
Mühlweg 2, 86444 Affing
Telefon  08207 9600-0
Fax 08207 8645
E-Mail winklhofer@affing.de
www.affing.de

Affing im Spiegel der Zahlen

Wenige Kilometer nordöstlich der 2000 Jahre alten Römerstadt  
Augsburg liegt die Gemeinde Affing mit insgesamt 11 Ortsteilen. Eine  
Grabhügelgruppe und römische Funde weisen auf eine frühe Besied-
lung hin. Der Ortsname Affing könnte auf eine bayerische Gründung 
durch einen Affo hinweisen.
 
Verkehrsmäßige Erschließung
Bundesautobahn A8 München-Augsburg-Stuttgart
Anschlussstelle Augsburg-Ost, Entfernung 3 km
Anschlussstelle Derching, Entfernung 3 km
Staatsstraßen 2035 und 2381, Kreisstraße AIC 4, 25, 26
Öffentlicher Personennahverkehr erfolgt durch den Augsburger Ver-
kehrsverbund
 
Luft
Flughafen München, Entfernung ca. 60 km
Regionalflughafen Augsburg-Mühlhausen, Entfernung ca. 1,5 km
 
Höhenlage und Fläche
465 m über NN, 4481 Hektar
 
Bevölkerung (31.12.2016)
Gesamt:  5407

davon:
männlich:  2795 
weiblich:  2619
katholisch:  3866 
evangelisch:  355
Ausländer: 320
EU-Bürger: 183
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Landwirtschaft, Handel, Handwerk und Gewerbe

Planung
Beratung
Ausführung
Kundendienst

Siegfried Escher · Flurweg 1 · 86444 Anwalting
Tel. (08207) 95 95 66 · Fax (08207) 95 86 20 · Mobil (0179) 1 01 89 98

Öl- und Gasheizung
Holz- und Pelletsanlagen

Solaranlagen
Wärmepumpen

Zentralstaubsauger
Klempnerarbeiten

ESCHER
Heizung · Sanitär · Lüftung

Meisterbetrieb

mailto:winklhofer@affing.de
http://www.affing.de


Entwicklung der Bevölkerung

Bodennutzung in Hektar
Gebäude- und Freifläche:      253
Betriebsfläche:         19
darunter Abbauland: 8
Erholungsfläche:         25
darunter Grünanlage:  3
Verkehrsfläche:      195
darunter Straßen, Wege, Plätze:  166
Landwirtschaftsfläche:    2953
Waldfläche:      889
Wasserfläche:      49
Flächen anderer Nutzung:         98
Gemeindegebiet insgesamt:   4481
darunter Siedlungs- und Verkehrsfläche:    487

Gewerbebetriebe
Die Zahl der meldepflichtigen Gewerbebetriebe betrug am 31.12.2016:
 
Industrie:  8
Handwerk:  192
Handel:  110
Sonstige:  390

Affing liegt verkehrstechnisch optimal. Die hervorragende Wohnqua-
lität der Gemeinde wird geprägt durch die vielfältigen Einrichtungen 
am Ort sowie die Nähe zu den Zentren Augsburg, Aichach, Friedberg 
und zur Landeshauptstadt München.
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Direkt und frisch vom Erzeuger
Unsere Spezialitäten vom Bauernhof:
Haunswieser Bauernbrot, Schweinefleisch, 
Rindfleisch, Hähnchen, Gänse und Enten, 

Hausmacher-Sülzen, Pressack-Leberwurst, 
verschiedene Wurstsorten, auch in Gläsern, 

Schinken geräuchert, Eier, Nudeln, edle Liköre 
und Öle, Geschenkkörbe, Kuchen, etc.

Pfeifferhof
Haunswies · Alexander Breumair

Zeller Straße 2 · 86444 Haunswies · Telefon (08207) 507

Besuchen Sie uns in unserem Hofladen

Öffnungszeiten: Do. und Fr.: 8 – 20 Uhr · Samstag: 8 – 12 Uhr

Jahr 1990 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Einwohner  4355  5107  5139  5165  5186  5236  5229  5203  5265  5241  5301  5338  5341  5407
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Branchenverzeichnis

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie.
Die alphabetische Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden der gewünschten Branche.
Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.total-lokal.de.

Branche Seite

Alarmanlagen  3
Apotheke  19
Bäckerei  22
Bau  13
Bauplanung  8
Baustoffrecycling  9
Beauty  12
Blumen  25
Brot  22
Bürobedarf  22
Busunternehmen  3
Containerdienst  8
Dekorationsschneiderei  25
Elektro  21, 28
Energieversorgung  U2, U4
Entsorgung  8
Erdbewegung  3
Estrichbau  8
Fahrschule  24
Floristik für jeden Anlass  25
Friseur  12

Branche Seite

Fußbodenbeläge  2
Gardinen  25
Gartenbau  8
Gas  U2, U4
Gästezimmer  3
Gasthof  3
Grabmale  13
Grillspezialitäten  24
Hairstyle  12
Heizung  26
Heizungsbau  10
Hofladen  27
Ingenieurbüro  8
Kälte  21
Klima  21
Landschaftsbau  8
Lüftung  26
Maler  10
Pflegedienst  17
Pflegeeinrichtung  17
Pizzeria  3

Branche Seite

Profiliertechnik  U3
Reisen  3
Restaurant  24
Rohbau  13
Sanitärtechnik  26, 28
Sanitätshaus  19
Schreibwaren  22
Security-Center  4
Seniorenwohngemeinschaft  17
Sicherheitstechnik  3
Solaranlagen  10
Spenglerei  28
Statik  8
Steinmetz  13
Steuerberater  9
Steuerkanzlei  9
Tiefbau  3, 9
Transporte  8
Versicherungen  2
Zahnarztpraxis  19
 U = Umschlagseite

In Zusammenarbeit mit:  Gemeinde Affing, Mühlweg 2, 86444 Affing
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• Komplett-Dachsanierung • Spenglerarbeiten

• Metalleindeckungen für Dach und Wand

Telefon: 08207 8183 • Mobil: 0160 8418821 
Loderstraße 14 • 86444 Affing-Aulzhausen

info@puser.de • www.puser.de

Spenglerei · Sanitär
Meisterbetrieb
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BODENHAFTUNG
Was mit einem Handel für Landmaschinen begann über die Herstellung von Gebläserohren zur  
Dachrinnenproduktion führte, stellt heute ein Werk auf über 63.000 Quadratmeter Fläche dar.  
Das breite Spektrum modernen Metallbaus zeigt und spiegelt sich im eigenen Werk. 
Eine Referenz für sich.
Immer noch am Ursprungsort und in den Händen der Familie, beschäftigt Wurzer Profiliertechnik 
inzwischen 100 Mitarbeiter in den Bereichen Verwaltung, Produktion, Lagerung und Transport. 
Von hier aus werden Bayern, Deutschland, Europa und viele Länder der Welt beliefert.

Wurzer Profiliertechnik GmbH
Ziegeleiweg 6, 86444 Affing
Tel.: (08207) 899 - 0, Fax: (08207) 899 - 9992
info@wurzer-profile.de
www.wurzer-profile.de 

http://www.wurzer-profile.de
mailto:info@wurzer-profile.de


WIR DENKEN AN MORGEN.
SEIT MEHR ALS 110 JAHREN.

www.lew.de

WIR DENKEN AN MORGEN.

http://www.lew.de

