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Gemeinderundbrief Herbst 2017

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

Wahlhelfer
Recht herzlich bedanken möchte ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die bei der vergangenen
Bundestagswahl als Wahlhelfer für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben.
Besonders freut mich, dass auch sehr viele junge Helfer mit vollem Engagement im Einsatz waren.

Adventsmarkt Attenkirchen
Am Samstag, 09. Dezember findet ab 15.15 Uhr, nach dem Glockenleuten
der Kirche, unser traditioneller Adventsmarkt im Gemeindezentrum
Attenkirchen statt. Die örtlichen Vereine und Gruppierungen werden
wieder verschiedenste Weihnachtsartikel und Leckereien zum Kauf
anbieten. Für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt.
Im Pfarrheim werden handgeschnitzte Krippen und Figuren aus Bethlehem angeboten. Die filigranen
Kunstwerke aus Olivenholz eignen sich auch hervorragend als kleines Geschenk für das
Weihnachtsfest.

Seniorenweihnacht
Die diesjährige Seniorenweihnacht findet am 16. Dezember ab 13.30 Uhr im Bürgersaal Attenkirchen
statt. An dieser Stelle möchte ich mich bei Frau Walli Braun und Frau Rita Spitzenberger für die
hervorragende Organisation bedanken. Ebenso möchte ich meinen Dank allen freiwilligen Helfern und
Mitwirkenden aussprechen, die mit ihrem engagierten Einsatz wieder zum guten Gelingen des
adventlichen Nachmittags beitragen.

Bürgerversammlung
Die diesjährige Bürgerversammlung findet am Donnerstag, 16. November 2017 um 19.30 Uhr im
Bürgersaal Attenkirchen, Hauptstraße 5 a, statt. Dazu möchte ich Sie recht herzlich einladen.
Wenn Sie Fragen haben, die einer besonderen Vorbereitung bedürfen oder spezielle Themen
behandelt wissen möchten, bitte ich Sie, diese bis spätestens 10.11.2017 bei der
Verwaltungsgemeinschaft in Zolling einzureichen.

Breitband – Schnelles Internet
Wie Sie sicherlich schon an den zahlreichen Aufgrabungen bemerkt haben, schreitet der
Breitbandausbau in unserer Gemeinde durch die Telekom Deutschland GmbH zügig voran. Nach dem
derzeitigen Stand sollen die Tiefbaumaßnahmen bis Ende dieses Jahres fertiggestellt sein. Die
Buchung eines neuen Tarifs mit einem Anbieter nach eigener Wahl, wird voraussichtlich im 1. bzw. 2.
Quartal 2018 möglich sein.
Sobald hierzu gesicherte Erkenntnisse vorliegen, möchten wir noch für alle Interessierten eine
gesonderte Informationsveranstaltung Ende dieses Jahres / Anfang nächsten Jahres anbieten.
Unabhängig davon gibt es für Interessierte, die für Ihren Anschluss einen direkten Glasfaseranschluss
prüfen lassen möchten, die Möglichkeit zur Erstellung eines individuellen Angebotes bei der Telekom
Deutschland GmbH.
Eine entsprechende Anfrage kann dabei per E-Mail an das Postfach MBfm-Ausbau@telekom.de
gerichtet werden. Bitte beachten Sie, dass aufgrund des hohen individuellen Planungsaufwandes pro
Anfrage von Seiten der Telekom Deutschland GmbH ein Bearbeitungsentgelt von 100.- Euro erhoben
wird. Dieser Betrag wird allerdings wieder gutgeschrieben, wenn das Projekt realisiert wird.
Anfragen sollten folgende Informationen enthalten (soweit bekannt):

Kontaktdaten

Adresse des zu versorgenden Objekts

Anzahl der Wohn- und Geschäftseinheiten

Angabe zu eventuell bereits vorhandenen Leerrohren am oder im Gebäude

Beabsichtigte Eigenleistungen des Kunden, z. B. Verlegung von Leerrohren auf dem Grundstück
Generell sollte die Anfrage mit dem Gebäudeeigentümer abgestimmt sein, da dieser einen
Gestattungsvertrag für die Verlegung der Glasfaserleitungen auf dem Grundstück und im Gebäude
unterzeichnen muss.
Zur möglichen Kostenreduzierung für einen individuellen Glasfaseranschluss gibt es auch die
Möglichkeit, sich mit Nachbarn zu einer Interessensgemeinschaft zusammenzuschließen. Wegen des
staatlichen Förderverfahrens darf eine solche Aktion allerdings nicht durch die Gemeinde sondern
müsste privat organisiert werden.

Kanalisation
Immer wieder kommt es zu vermeidbaren Ausfällen von Pumpstationen im Gemeindegebiet
Attenkirchen, besonders bei der Pumpstation Pfettrach/Brandloh. Sie werden deshalb dringend gebeten
darauf zu achten, keine Damenbinden, Wattestäbchen, Lumpen, Stoffreste und ähnliches in die
Toiletten zu werfen. Bitte entsorgen Sie diese Dinge über den Restmüll.

Schulweghelfer
Um einen reibungslosen Schulweg zu gewährleisten, unterstützen unsere zwei
Schulweghelferinnen morgens ab 07.15 Uhr die Schulkinder beim Überqueren
der Bundesstraße B 301 im Ortszentrum von Attenkirchen. Hier möchte ich den
beiden Damen meinen herzlichen Dank für ihr tolles Engagement aussprechen.
Obwohl durch die inzwischen neu errichtete Vorampel der Abstand zum
Querungsbereich vergrößert werden konnte, möchte die Gemeinde weiterhin
auf die Mitwirkung von Schulweghelfern nicht verzichten. Wer hier
unterstützend tätig werden möchte, der melde sich bitte im Rathaus
(08167/6943-0).

Ferienspiele
Während der Sommerferien hat ein Team um Moritz Weinberger und Birgit Salzbrunn wieder ein
großartiges Ferienprogramm für unsere Schüler organisiert.
Allen Helfern und Organisatoren möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen. Um weiterhin ein so
vielfältiges Angebot an Freizeitangeboten für unsere Schülerinnen und Schüler offerieren zu können,
werden neue Helferinnen und Helfer gesucht. Wer sich gerne bei den Ferienspielen engagieren möchte
und mit den Jugendlichen tolle Unternehmungen planen will, ist im Helferkreis herzlich willkommen.
Informationen unter www.ferienspiele-attenkirchen.de

Mehr ÖPNV in Attenkirchen
Mit
dem
neuen
Fahrplan
verbessert
sich
das
Angebot
der
Regionalbusverbindungen.
Mit Fahrplanwechsel ab 10.12.2017 wird u. a. künftig eine Fahrt täglich um 23.15
Uhr ab Freising (also Montag bis Sonntag) angeboten, gleichzeitig werden damit
die Fahrten Samstag & Sonntag auf je 7 Fahrtenpaare erhöht.
Die genauen Fahrpläne werden vom MVV Anfang November 2017 veröffentlicht.
Hinweise hierzu gibt es auch auf unserer Homepage oder über die Gemeinde-App.

Grünschnitt Thalham
Auf dem Grüngutplatz in Thalham bitte ich keinen Rasenabfall zu entsorgen, sondern nur Ast- und
Strauchwerk und dies nur zu den angegebenen Zeiten anzuliefern.

Schneeräumen

Mit der beginnenden Winterzeit möchte ich alle Hausbesitzer darum bitten, dringend
darauf zu achten, ihren Schnee auf dem eigenen Grundstück zu lagern und nicht
auf das Nachbargrundstück zu schaufeln.
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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 Tag- und 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.

Zu schnelles Fahren
Auch immer wieder wird festgestellt, dass sich Verkehrsteilnehmer nicht an
die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen, vor allem in
unseren Ortschaften, halten. Innerhalb geschlossener Ortschaften gilt nach
den Regelungen der StVO eine Höchstgeschwindigkeit von max. 50 km/h,
bzw. die von der Gemeinde in einigen Straßen speziell festgesetzte
niedrigere Geschwindigkeit (z. B. 30 km/h).

Gerade im Interesse der Straßenanlieger und schwächeren Teilnehmern am Straßenverkehr (ältere
Mitbürger, Kinder etc.) appelliere ich an alle Verkehrsteilnehmer, die Grundregeln der StVO nach einem
umsichtigen und rücksichtsvollen Verhalten im Straßenverkehr wieder mehr zu beachten.
Bitte nehmen Sie besonders Rücksicht auf Fußgänger in den Ortsteilen, wo kein gesonderter Gehweg
vorhanden ist.
In unser aller Interesse wäre es nämlich sehr schade, wenn wir zur Einhaltung dieser Grundregeln
immer noch mehr unsere kommunale Verkehrsüberwachung zur Geschwindigkeitsüberwachung in
Anspruch nehmen müssten.

Hunde
Zur Entsorgung der Hinterlassenschaften von Hunden stehen inzwischen im Gemeindebereich von
Attenkirchen viele Hundetoiletten zur Verfügung. Ich appelliere deshalb an alle Hundebesitzer, diese
Abfallbehälter auch zu nutzen und die Tüten nicht in den angrenzenden Feldern zu entsorgen.
Besonders im Bereich von Viehweiden bitte ich darum, dass Verunreinigungen durch Hundekot strikt
vermieden wird, um Weidevieh vor schwerwiegenden Krankheiten zu schützen.
Auch bitte ich alle Hundebesitzer strikt darauf zu achten, dass es durch ihre Hunde zu keiner
Belästigung oder gar Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern kommt. Alle
Fußgänger, Kinder und Freizeitaktive werden es Ihnen danken.

Bayernwerk
Bei Störungen des Strom- und Gasnetzes können Sie die Bayernwerk Netz GmbH unter folgenden
Rufnummern erreichen:
Störungsmeldung Strom: 0941- 28 00 33 66
Störungsmeldung Gas: 0941- 28 00 33 55

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 einige erholsame Tage im goldenen Herbst, genießen Sie die herrliche
Natur, um neue Kraft zu tanken.

Euer Bürgermeister

Martin Bormann
Erster Bürgermeister
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