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

Neubau Feuerwehrhaus
Für die Freiwillige Feuerwehr Attenkirchen ist für den Bau des neuen
Feuerwehrgerätehauses als neuer Standort ein Grundstück an der B 301 südlich der
Einmündung nach Berging geplant. Nach intensiven Verhandlungen konnte
zwischenzeitlich das Grundstücksgeschäft notariell beurkundet werden. Die
notwendige
Fläche
konnte
zu
den
Konditionen
des
gemeindlichen
Einheimischenmodells erworben werden. So wird eine Teilfläche des Gesamtareals
für das neue Feuerwehrhaus zur Verfügung stehen. Für die verbleibende Fläche wird
Baurecht für den Veräußerer entstehen. Für die anstehenden Planungen wurden
inzwischen vom Gemeinderat die Aufträge an die Architekten erteilt. Die
Vorstandschaft
der Freiwilligen
Feuerwehr sowie
ein
Vertreter des
Kreisbrandkommandos sind eng in die Konzepterstellung miteingebunden.
Eine Entscheidung über die künftige Verwendung des ursprünglich vorgesehenen
Grundstücks für den Neubau des Feuerwehrhauses im Gewerbegebiet „Am
Bachfeld“ wird erst nach abgeschlossener aktueller Feuerwehrhausplanung
getroffen.

Kindergarten Erweiterung
Die ursprüngliche Idee, den Garten des Kindernestes Sausewind nach Süden zu
erweitern, ist nach langwierigen und guten Verhandlungen für den hierzu
notwendigen Grunderwerb in letzter Sekunde gescheitert. Dennoch konnte durch
den Einsatz des gemeindlichen Bauhofs Attenkirchen durch das Setzen von LSteinen entlang der südlichen Einfriedung eine Vergrößerung des Gartenbereichs
um rund 200 m² erreicht werden. Zusätzlich wurde um den vorhandenen Pavillon ein
Bobby Car-Rundkurs gepflastert.

Schulfest und neues Logo

Beim großen Schulfest in der Schulturnhalle wurden unsere Viertklässler von der
Schulleiterin Frau Böhme und ihrem Kollegium verabschiedet. Nach den tollen
Showeinlagen, die von den Schülerinnen und Schülern aller Jahrgangsstufen
präsentiert wurden, dankte die Rektorin insbesondere den Mittarbeitern des
gemeindlichen Bauhofs Attenkirchen für die gute Zusammenarbeit und für die tolle
Gestaltung der neuen Freiluftspiele.
Mit einem neuen modernen und ansprechenden Logo präsentiert sich ab sofort
unserer Grundschule Attenkirchen der Öffentlichkeit.

Mühle

Schach

Radweg nach Gütlsdorf asphaltiert
Im Juli des Jahres konnte mit den
Asphaltierungsarbeiten für den schon länger
geplanten Radweg von Attenkirchen nach
Gütlsdorf
begonnen
werden.
An
den
Gesamtkosten in Höhe von 123.000 Euro hat sich
dabei der Landkreis Freising mit einem Anteil von
32.000 Euro beteiligt.
Nach den inzwischen erfolgreich abschlossen
Bauarbeiten konnte für diesen bisher nur
gekiesten Feldweg nun auch eine verbesserte Nutzung für den Fuß- und Radverkehr
geschaffen werden.

Landwirtschaftlicher Grund bei Berging
Um weiteren Gerüchten vorzubeugen, möchte ich Sie über den Vorgang zu dem vor
einiger Zeit an die Gemeinde Attenkirchen herangetragenen Angebot zum Erwerb
von verschiedenen landwirtschaftlichen Grundstücken im nordöstlichen Bereich von
Berging informieren. Da das Preisangebot weit über den sonst üblichen Konditionen
lag, wurde den Veräußerern, nach vorheriger Abstimmung im Gemeinderat, ein
alternativer Kaufpreis angeboten. Trotz schriftlicher Unterbreitung des gemeindlichen
Angebotes erfolgte vom verhandelnden Maklerbüro hierzu keine Rückmeldung. Die
Grundstücke wurden stattdessen an andere Interessenten veräußert.

Ferienspiele Attenkirchen
Die Einrichtung der Ferienspiele Attenkirchen gibt es
inzwischen seit 30 Jahren. Über den Bürgerfond des
Kraftwerks Zolling wurde in diesem Jahr ein Zuschuss
bewilligt, der auch bei der Preisverteilung im
Informationszentrum
den
Vertreterinnen
des
Führungsteams
übergeben
wurde.
Über
50
verschiedene Veranstaltungen werden heuer für die
Kinder und Jugendlichen angeboten.
Am 11. August 2019 findet am Sportgelände eine
Jubiläumsfeier statt; ab 14.00 Uhr mit Greifvogelschau
und ab 15.00 Uhr mit Schülerflohmarkt und
Kinderprogramm. Für die Unterhaltung der Besucher
spielt eine Liveband.
Ich möchte dies zum Anlass nehmen, um dem Ferienspielteam mit allen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie den Gründungsmitgliedern im Namen
der Gemeinde Attenkirchen meinen herzlichen Dank für diese großartige Leistung
auszusprechen. Ohne das Engagement und die tatkräftige Unterstützung der vielen
Ehrenamtlichen könnten unsere Mädchen und Jungen nicht von den tollen und
vielseitigen Veranstaltungen profitieren.

Freischneiden von Gehwegen und Fahrbahnen
Aufgrund des feuchtwarmen Wetters wachsen
Bäume und Büsche heuer extrem schnell.
Gehwege und Fahrbahnen werden mancherorts
durch überhängende Äste und Zweige von
anliegenden Grundstücken in der Nutzung stark
beeinträchtigt. Bitte schneiden Sie hier
großzügig zurück, um eine Gefährdung oder
Beeinträchtigung zu vermeiden. Auch Ihr
Nachbar wird es Ihnen danken, wenn Sie
überhängendes Gestrüpp entlang der Zäune zurückschneiden. Kontrollieren Sie ab
und zu die Bäume und Sträucher rund um Ihr Grundstück. Vielen Dank für Ihre
Mithilfe.

Buchsbaumzünsler
Das Problem mit dem Buchsbaumzünsler hat inzwischen auch die Gemeinde
Attenkirchen erreicht. Damit sich der Schädling nicht noch weiter verbreiten kann,
achten Sie bitte darauf, die befallenen Buchsbäume nicht über Ihre Biotonne zu
entsorgen. Stattdessen sollten kleinere haushaltsübliche Mengen in Plastiktüten fest
eingewickelt und über die Restmülltonne entsorgt werden. Größerer Mengen können
z. B. bei der Fa. Wurzer in Gaden abgegeben werden.

Druckfehler im Programmheft
In der Informationsbroschüre der Gemeinde Attenkirchen für das Jahr 2019 hat sich
der Fehlerteufel eingeschlichen:
Bitte beachten Sie, dass der Weihnachtsmarkt am 07.12.2019 und die
Seniorenweihnachtsfeier am 14.12.2019 stattfinden.

Neue Homepage
Die Gemeinde Attenkirchen hat zusammen mit den anderen Mitgliedsgemeinden der
Verwaltungsgemeinschaft Zolling inzwischen einen neuen, modernen, zeitgemäßen
und sog. barrierefreien Internetauftritt geschaffen.
Besuchen Sie die neue Homepage unter: www.attenkirchen.de

Die bereits begonnen Sommerferien möchte ich dazu nutzen, allen Kindern schöne,
sonnige und erholsame Ferien zu wünschen. Und falls Sie ebenfalls Urlaub haben
sollten, möchte ich Ihnen ebenso eine gute Zeit zur Erholung, zum Reisen und
Auspannen vom Alltag wünschen. Genießen Sie den restlichen Sommer und tanken
Sie neue Kräfte auf.
Euer Bürgermeister
Martin Bormann

