GEMEINDE ATTENKIRCHEN

Gemeinderundbrief Oktober 2011

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wieder gibt es einige Neuigkeiten, über die ich Sie gerne in Kenntnis setzen möchte.

Laufen statt Saufen
Zunächst herzlichen Dank an die gesamte Bevölkerung, die so viel Verständnis für die Beeinträchtigungen durch
diese Großveranstaltung aufbrachte, bei der immerhin nahezu tausend Teilnehmer am Start waren. Es freut mich
besonders, dass so viele Kinder und Jugendliche aus Attenkirchen teilgenommen und den Pokal für das stärkste
Team gewonnen haben. Allen Teilnehmern möchte ich zu ihrem persönlichen Sieg, die Herausforderungen der
Strecken gut gemeistert zu haben, gratulieren.
Besonders danken möchte ich auch den zahlreichen Walkerinnen und Walkern, die durch ihre Teilnahme die
Veranstaltung bereichert haben, in dem ganzen Trubel aber in Ihrer Beachtung etwas zu kurz gekommen sind.
Ganz besonders möchte ich mich beim Organisationsteam, bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, bei
allen mitwirkenden Vereinen, bei der Feuerwehr, dem roten Kreuz, unseren Ärzten und allen Mitwirkenden ganz
herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Kuchenspenden, deren Erlös den Vereinen zu Gute
kommt.
Bei dieser Veranstaltung wurde wieder einmal der große Zusammenhalt in der Gemeinde sichtbar. Durch dieses
wunderbare Miteinander ist es erneut gelungen, unsere Gemeinde äußerst positiv zu präsentieren, eine großartige,
unbezahlbare Werbung.

Rahmenplan
Bei diesem Termin geht es in erster Linie um unsere Ortsdurchfahrt, die B 301. Die an das Planungsbüro gestellte
Aufgabe war insbesondere Möglichkeiten für eine Entschleunigung des Verkehrs zu finden und die Ortsgestaltung
dabei möglichst aufzuwerten.
Diese Lösungsansätze sollen präsentiert und diskutiert werden, Ihre Meinung ist uns wichtig!
Dazu muss man wissen, dass es nicht um eine sofortige Umsetzung oder Umsetzbarkeit dieser formulierten Ziele
geht, sondern dass das Ganze als ein fortwährender Prozess zu sehen ist, der länger dauern und in Schritten
realisiert werden kann.
Diese mögliche Gestaltung der Ortsdurchfahrt und der Ortseingänge ist auch ganz wesentlich in Verbindung mit
dem künftigen Verlauf der B301 zu sehen – soll die Bundesstraße weiterhin durch der Ort verlaufen oder soll
Antrag auf eine Ortsumfahrung gestellt werden.
Eines muss uns jedoch klar sein - nämlich dass wir eine Umgestaltung und zusätzlich eine Umfahrung nicht
bekommen werden. Wir müssen uns also zeitnah für eine Variante der beiden entscheiden, wenn wir eine
Verbesserung des jetzigen Zustandes erreichen wollen.
Bitte beteiligen Sie sich an dem für unseren Ort so wesentlichen und zukunftsweisenden Entscheidungsfindungsprozess.
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Radw eg nach Figlsdorf
Sicher haben Sie schon mitbekommen, dass die Bauarbeiten schon weit fortgeschritten sind, führte ja ein Teil der
Walkingstrecke auf der künftigen Radwegtrasse. Die Arbeiten haben sich zwar etwas verzögert - die Asphaltierungsarbeiten sind jetzt erst in der 44. Kalenderwoche geplant – die Fertigstellung wird jedoch heuer noch erfolgen.
Damit ist eine weitere attraktive und wichtige Geh- und Radwegeverbindung zu unseren Nachbargemeinden
realisiert und die Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten weiter ausgebaut.

Baum- und
dreiecke

Strauchschnitt;

insbesondere

Freischneiden

der

Sicht-

Am kommenden Wochenende, am 28. und 29. Oktober besteht zu den Öffnungszeiten des Wertstoffhofes noch
einmal die Möglichkeit Baum- und Strauchschnitt kostenlos anzuliefern.
Bitte denken Sie bei Ihren Schnittarbeiten entlang Ihrer Grundstücksgrenze auch daran, die Sichtdreiecke
besonders frei zu schneiden, denn hier gelten besondere Anforderungen:
An Einmündungen, Rad-/Gehwegüberfahrten und Überquerungsstellen sind aus Gründen der Verkehrssicherheit
Mindestsichtfelder (sog. Sichtdreiecke) von sämtlichen Sichthindernissen freizuhalten.
Innerhalb dieser Sichtdreiecke dürfen nur Zäune, Sträucher u.ä. bis zu einer Höhe von 80 cm errichtet werden.
Die Länge der Sichtdreiecke bemißt sich dabei aus der zulässigen Geschwindigkeit und der Art der Straße.

Großdemo gegen die 3. Startbahn
Am Samstag, 29.10. findet in München am Marienplatz von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine Großdemonstration
gegen den Bau der 3. Starbahn statt. Damit es für Sie einfacher ist, an dieser Demonstration teilzunehmen, hat die
Gemeinde einen Bus organisiert.
Abfahrt ist am Samstag um 08.30 Uhr in Attenkirchen am Maibaum.
Nachdem die Buskosten von der Bürgernahe Gruppe bezuschusst werden, kann der Fahrpreis für Erwachsene
zum Preis von 4.- Euro für Hin- und Rückfahrt angeboten werden, mitfahrende Kinder sind frei.
Karten gibt es bei der Bäckerei Schindele und der Gemeinde Attenkirchen.

Bürgerversammlung
Die diesjährige Bürgerversammlung ist für Freitag, 25.11. 19.30 Uhr im Bürgersaal geplant, bitte halten Sie sich
den Termin frei.
Zu dieser und allen anderen Veranstaltungen möchte ich Sie recht herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bürgermeisterin

Brigitte Niedermeier

