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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich hoffe, sie konnten den wunderschönen Sommer und die Ferienund Urlaubszeit genießen und sind nun wieder gestärkt in den
Arbeitsalltag zurückgekehrt.
Heute möchte ich Sie wieder über einige wichtige Themen aus
unserer Gemeinde informieren.

Sommerfest der Kulturen
Am 08. Juli 2018 veranstaltete der Helferkreis
Attenkirchen bei strahlendem Sonnenschein ein
gemeinsames Fest für die Attenkirchener
Bevölkerung
und
unsere
geflüchteten
Mitbürger, um das gegenseitige Kennenlernen
zu fördern.
Mit viel Freude und Engagement organisierten
die Helferinnen und Helfer ein tolles Programm
für einen fröhlichen und bunten Nachmittag auf
dem Sportgelände. Es gab jede Menge
Aktivitäten und Spaß: ein begeistert und leidenschaftlich ausgetragenes KricketTurnier, einen stark frequentierten Trommel-Workshop, zahlreiche Wettspiele wie
Tauziehen, Wasserlauf, Wettkämpfe mit Hürden und Getränkekisten, Luftballontreten
und, und, vieles mehr.
Afghanische Männer versuchten sich mit großem Vergnügen im Hoola Hoop,
größere Kinder und Jugendliche nahmen an den breit gefächerten Wettspielen teil,
die
Kleineren
waren
fasziniert
vom
Kasperltheater, konnten Rollerbahn fahren,
Erbsen nageln usw.
Die Sportler unter den Besuchern spielten
Fußball und Tischtennis und manch einer
versuchte, mit fachmännischer Hilfe an der
Kletterwand Höhe zu gewinnen. Natürlich gab´s
zur Stärkung leckere Kuchen, Kaffee und
andere Getränke.
Es war ein gelungenes Fest, an dem gut 100
Personen teilnahmen und nach einem abwechslungsreichen Nachmittag zufrieden
nach Hause gingen.

Ferienspiele
In den Sommerferien fanden wieder die beliebten Sommerferienspiele für die Kinder
und Jugendliche in unserer Gemeinde statt. Ich darf mich recht herzlich bei allen
Mitwirkenden und Betreuern für ihr großartiges Engagement bedanken. Mit den
vielfältigsten Aktionen wurde den Jungen und Mädchen wieder ein tolles
Ferienprogramm geboten.

Landtags- und Bezirkstagswahl
Am 14. Oktober 2018 findet die Landtags- und Bezirkstagwahl
statt. Bitte nehmen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch und
entscheiden Sie auch mit Ihrer Stimme über die Zukunft
unseres Landes. Sollten Sie am Wahltag verhindert sein, so
können Sie gerne noch bis zum 12.10.2018 die
Briefwahlunterlagen im Rathaus in Zolling anfordern.
Schon vorab möchte ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die sich
bei der Durchführung dieser Wahl als Wahlhelfer bereit erklärt haben und so mit
ihrem Einsatz wieder für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Besonders freut mich,
dass sich auch sehr viele junge Helferinnen und Helfer an den Auszählungen
beteiligen.

Wahlveranstaltungen im Bürgersaal
Zum viel diskutierten Thema „Wahlveranstaltungen im Bürgersaal Attenkirchen“
möchte ich klarstellen, dass es grundsätzlich keine rechtliche Möglichkeit gibt, die
Nutzung öffentlicher Veranstaltungsräume für bestimmte Parteien zu verwehren. Die
Gemeinde könnte jedoch regeln, dass im Bürgersaal keinerlei politische
Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen. Diese Regelung würde jedoch dann für
sämtliche Parteien und für alle Wahlen gelten. Eine solche Einschränkung wurde
vom Gemeinderat nicht beschlossen.

Kanalreinigung und TV-Untersuchung
In den kommenden Wochen und Monaten werden die gemeindlichen
Schmutzwasserkanäle sowie die Abwasseranschlussleitungen im Ortsbereich
Attenkirchen anlässlich von gesetzlicher Vorgaben durch die Firma KIS GmbH
gereinigt und mit einer speziellen Kamera auf Schäden hin untersucht.
Der Beginn der Arbeiten ist bereits für die kommende Woche, also ab dem
08.10.2018 vorgesehen. Die Arbeiten erfolgen in der Regel unter Aufrechthaltung
des öffentlichen Verkehrs, wobei aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass es
wegen der Größe der Reinigungs- und Inspektionsfahrzeuge vereinzelt zu
kurzzeitigen Beeinträchtigungen kommt. Vollsperrungen von Straßenabschnitten sind
allerdings ausgeschlossen.
Das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Zolling weist in diesem Zusammenhang
auch darauf hin, dass die beauftragte Firma zum Zwecke der Reinigung der
Anschlussleitungen zwischen dem gemeindlichen Kanal und dem privaten
Revisionsschacht Grundstücke zum Öffnen der Kontrollschächte betreten muss.
Selbstverständlich werden die Schächte nach Beendigung der Arbeiten wieder
fachgerecht verschlossen. Das Betretungsrecht ist in der gemeindlichen
Abwassersatzung verankert. Alle Grundstückseigentümer werden gebeten, die Firma

KIS GmbH bei den Arbeiten zu unterstützen und den Mitarbeitern den Zugang auf
die Grundstücke zu gewähren. Es wird davon ausgegangen, dass das
Betretungsrecht erteilt ist, sofern nicht ausdrücklich der Gemeinde oder der
beauftragten Firma gegenüber widersprochen wird.
Die Firma KIS GmbH ist bestrebt, die Arbeiten so
zügig wie möglich mit der nötigen und gebotenen
Rücksicht auf die Belange der Anwohner
durchzuführen und bittet um Verständnis für die
gesetzlich geforderten Arbeiten.

Freischneiden von Gehwegen und Fahrbahnen
Immer wieder kommt es zu Behinderungen für
Fußgänger,
Radfahrer
und
andere
Verkehrsteilnehmer durch stark überhängende
Äste und Zweige.
Bitte schneiden Sie entlang Ihres Grundstücks
großzügig zurück, um eine Gefährdung oder
Beeinträchtigung zu vermeiden. Auch Ihr
Nachbar wird es Ihnen danken, wenn Sie
überhängendes Gestrüpp entlang der Zäune zurückschneiden. Vielen Dank für Ihre
Mithilfe.

Lärmprobleme
Immer wieder werden an die Gemeinde Beschwerden zu Lärmproblemen
herangetragen.
Zwar gibt es in der Gemeinde Attenkirchen keine spezielle Lärmschutzverordnung,
dennoch gilt es nach dem Immissionsschutzgesetz für lärmende Arbeiten die Tagund Nachtzeiten (von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr Tagzeit und von 22.00 Uhr bis 06.00
Uh Nachtzeit) an Werktagen (Montag bis Samstag) einzuhalten.
Da es offensichtlich sogar vorkommt, dass auch an Sonn- und Feiertagen lärmende
Arbeiten (z. B. Holzschneiden, Rasenmähen etc.) ausgeführt werden, möchte ich hier
dringend dazu appellieren, dies im Interesse der Erholungs- und Schutzbedürftigkeit
von uns allen, zu unterlassen.
Breitband – Schnelles Internet
Leider kann ich Ihnen in Sache Breitbandausbau in unserer
Gemeinde noch nicht vollständigen Vollzug melden. Nach den
derzeitigen Aussagen der Verantwortlichen bei der Deutschen
Telekom AG verzögert sich die ursprünglich für Ende Juli
2018 vorgesehene endgültige technische Fertigstellung auf
voraussichtlich Ende Oktober 2018. Ab diesem Zeitpunkt
müssten dann die höheren Bandbreiten für alle Haushalte im
Gemeindegebiet zur Verfügung stehen.
Für die Verfügbarkeitsprüfung zum schnellen Internet können Sie im Übrigen gerne
den entsprechenden Service der Telekom unter www.telekom.de nutzen.

Bürgerversammlung
Die diesjährige Bürgerversammlung findet am Donnerstag, 15. November 2018 um
19.30 Uhr im Bürgersaal Attenkirchen, Hauptstraße 5a, statt. Dazu möchte ich Sie
wieder recht herzlich einladen.
Wenn Sie Fragen haben, die einer besonderen Vorbereitung bedürfen oder spezielle
Themen behandelt wissen möchten, bitte ich Sie diese bis spätestens 08.11.2018 bei
der Verwaltungsgemeinschaft in Zolling einzureichen.

Adventsmarkt Attenkirchen
Bereits heute schon möchte ich Sie auf unseren bereits traditionellen Adventsmarkt
hinweisen, der am Samstag, 09. Dezember ab 15.15 Uhr nach dem Glockenleuten
der Kirche im Gemeindezentrum Attenkirchen stattfinden wird. Die örtlichen Vereine
und Gruppierungen werden wieder verschiedenste Weihnachtsartikel und Leckereien
zum Kauf anbieten. Auch für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt.
Im Pfarrheim werden auch wieder handgeschnitzte Krippen und Figuren aus
Bethlehem angeboten. Die filigranen Kunstwerke aus Olivenholz eignen sich auch
hervorragend als kleines Geschenk für das Weihnachtsfest.

Seniorenweihnacht
Auch auf die diesjährige Seniorenweihnachtsfeier möchte ich ebenfalls schon
aufmerksam machen, die am 15. Dezember ab 13.30 Uhr im Bürgersaal Attenkirchen
stattfinden wird. Frau Walli Braun und Frau Rita Spitzenberger werden wieder in
bewährter Weise für die Organisation verantwortlich zeichnen. Ihnen sowie allen
anderen freiwilligen Helfern und Mitwirkenden möchte ich bereits im Vorfeld meinen
ganz besonderen Dank aussprechen, da sie mit ihrem engagierten Einsatz wieder
zum guten Gelingen des adventlichen Nachmittags beitragen werden.

Gemeinde-App
Wissenswertes und aktuelle Informationen von unserer Gemeinde können Sie auch
gerne auf unserer gemeindlichen App nachlesen.
Diese können Sie über den nebenstehenden
QR-Code bequem herunterladen:

Ich wünsche Ihnen allen noch schöne Tage im goldenen Herbst. Genießen Sie die
herrliche Natur, um neue Kraft zu tanken.
Euer Bürgermeister

Martin Bormann

