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A m t l i c h e

N a c h r i c h t e n

Rasenmäherlärm – Verordnung
Nachdem in den letzten Wochen vermehrt Beschwerden über Lärmbelästigungen durch
Rasenmäher und sonstige Gartengeräte im Rathaus eingegangen sind, möchten wir auf folgendes
hinweisen:
Es gibt in der Gemeinde Aicha vorm Wald keine separate Rasenmäherlärm-Verordnung. Gültig für
alle ist jedoch das Bundesimmissionsschutzgesetz (32. Bim-Sch-Verordnung vom 5. September
2002). Darin ist verankert: kein Betrieb an Sonn- und Feiertagen und auch kein Betrieb an Werktagen
von 20 Uhr bis 7 Uhr sowie einige weitere Einschränkungen für besondere Geräte.
Bitte nehmt ein wenig Rücksicht auf eure Nachbarn, Freunde und Bekannten auch wenn nicht alles
in einer eigenen Verordnung auf die Minute genau vorgeschrieben wird.
Alois Kreipl
stellv. Bürgermeister
- - -

VOLKSHOCHSCHULE PASSAU
Die neuen Programmhefte der VHS Herbst/Winter 2016/17 liegen zur Abholung in der
Gemeindeverwaltung, Zimmer 3, auf.
Gemeindeamt
Aicha vorm Wald
- - -

Kommentar zur allgemeinen Lage der Gemeinde Aicha vorm Wald
-Aufruf zu mehr Sachlichkeit und mehr MiteinanderLiebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
neben all den nüchternen amtlichen Mitteilungen sollte auch einmal eine - zugegeben subjektive Stellungnahme zu den Geschehnissen in der Gemeinde erlaubt sein. Denn seit einiger Zeit scheint sich in der
Bürgerschaft immer mehr die Meinung zu verbreiten, dass gegenüber der Verwaltung und den Amtsträgern
wie auch den politischen Gremien immer auch ein grundsätzliches Misstrauen angezeigt sei. Dies äußert sich
darin, dass viel Arbeitszeit für die Bearbeitung von Anzeigen, Beschwerden bei der Rechtsaufsicht und
Unmutsäußerungen aufgewendet werden muss, die natürlich andernorts fehlt. Auch die Einschaltung von allen
möglichen Medien (auch von überörtlichen) bindet sehr viel Kraft und Energie, da viele Presseanfragen zu
beantworten und Stellungnahmen zu fertigen sind. Darüber hinaus leidet damit auch das Ansehen der ganzen
Gemeinde, wenn nur noch negative Berichterstattung vorherrscht, indem immer wieder echte oder
vermeintliche „Skandale“ medienwirksam in die breite Öffentlichkeit getragen werden. Dabei lässt die
Wortwahl und der sachgerechte Umgang miteinander sehr oft zu wünschen übrig, wenn z.B. von kriminellen
Machenschaften, organisierter Kriminalität und Straftätern gesprochen wird, ohne dass diese Behauptungen
jemals bewiesen wurden. Es drohen hier auch strafrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen, wenn falsche
Behauptungen in Umlauf gesetzt werden.
Neben dem berechtigten Informationsbedürfnis der Bürgerschaft am Geschehen in der Gemeinde und der
nötigen Transparenz des politischen Handelns ist es dennoch nicht nötig, in den Medien „Skandale“
feilzubieten und damit die ganze Gemeinde in Misskredit zu bringen. Damit nehmen nicht nur die angegriffenen
Amtsträger Schaden und die ehrenamtlich tätigen politischen Gremien, die hier zum Wohle der Gemeinde ihre
Haut zu Markte tragen, sondern die ganze Kommune. Es ist schon bezeichnend, dass man oft mit mitleidigem
Lächeln bedacht wird, wenn man sich als Aichaer zu erkennen gibt. „Das ist doch dort, wo Skandale und
Streitigkeiten an der Tagesordnung sind“. Ist das nicht schade, dass Aicha so wahrgenommen wird? Viele
können sich an Zeiten erinnern, da war man stolz auf seine Heimatgemeinde. Als eine der kleinsten
Gemeinden im Landkreis ist es hier dennoch gelungen - Dank vieler Ehrenamtlicher und Dank der Visionen
so manch engagierter Bürgermeister- mit dem Gemeinderat und der Verwaltung eine prosperierende
Dorfgemeinschaft zu bilden, mit vielen gewerblichen Arbeitsplätzen und guter Infrastruktur. Auch wenn hier
noch genug erneuert, verbessert und weiterentwickelt werden muss.
Heute wird die Arbeit der Gemeindeführung oft mit sehr viel Misstrauen und Skepsis begleitet. Viele scheinen
echten oder selbsternannten Experten manches Mal eher Glauben zu schenken als den offiziellen Vertretern
der Gemeinde.
So sehr eine informierte und an den Belangen der Gemeinde interessierte Bürgerschaft wichtig für eine
funktionierende Gemeinschaft ist, so schade ist es auch, wenn neben all der –vielleicht auch manchmal
berechtigten - Kritik kein Raum mehr für das Positive bleibt. Und man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass
ohne die Gewerbetreibenden, sei es im Innerortsbereich oder im Gewerbegebiet, vieles in Aicha nicht
finanzierbar wäre. Nur einige Beispiele: Der hohe Anschlussgrad an die öffentlichen Wasserver- und
Abwasserentsorgung, die Sanierung der Straßen im Ortsbereich ohne Ausbaubeiträge der Anlieger, das neue
Feuerwehrhaus, die laufenden und geplanten Sanierungsmaßnahmen an den Ortsverbindungsstraßen, die
günstigen Wasser- und Abwassergebühren (im Landkreis im untersten Drittel)… Für eine Gemeinde sind nicht
nur günstiges Wohnen und gute Nahversorgung, sondern auch qualifizierte Arbeitsplätze wichtig, um
zukunftsfähig zu sein. Auch das gesellschaftliche Leben wäre ohne das Engagement vieler Ehrenamtlicher in
den Vereinen arm dran. Dank an dieser Stelle all denen, die Verantwortung übernehmen und sehr viel Zeit
und Energie für ihre ehrenamtliche Tätigkeit aufwenden und so Aicha lebenswert machen. Daher ist etwas
mehr Bürgerstolz auf das Geleistete schon angebracht und eine positivere Betrachtung der Bemühungen der
Verantwortlichen. Bei genauerer Betrachtung wird auch wohl jeder zugeben, dass die Aufgabe, eine Gemeinde
zu managen, heute - wie auch früher – keine leichte Sache ist angesichts der Masse von Gesetzten und
Regelungen, die es zu beachten gilt. Natürlich gibt es auch immer widerstreitende Interessen. Was für den
einen gut ist, beeinträchtigt den anderen in seinen Möglichkeiten. Gleichwohl ist das Gemeinwohl im Auge zu
behalten, ohne den einzelnen zu überfordern. Wieder mehr Miteinander und weniger Misstrauen würden der
Gemeinde schon gut tun, auch wenn es heute schick und hipp zu sein scheint, alles in Frage zu stellen, was
von der Verwaltung
oder von den Amtsträgern kommt.
<Heute ist es wichtiger denn je, dass man in seiner Einstellung positiv ist; das Negative verstellt nur den
Blick auf das wirklich Wichtige>.
In Vertretung
Alois Kreipl
stellv. Bürgermeister

- - -

- - -

- - -

Die SMV der Staatlichen Realschule Tittling sucht wieder
Studenten und Schüler (Oberstufe Gymnasium oder FOS/BOS)
für Nachhilfe,
insbesondere in den Fächern
Mathematik, Englisch, Französisch, Deutsch, Rechnungswesen, Physik.
Meldungen erbeten an Staatliche Realschule Tittling
Tel. 08504/955055-0 oder per E-mail an
sekretariat@realschule-tittling.de
- - -

- - -

- - -

- - -

BROSCHÜRE „WALDgeist“
Die Info-Broschüre „WALDgeist“ für September – Oktober 2016 mit Besuchereinrichtungen,
Ausflugszielen, Veranstaltungskalender sowie Gastroführer können ab sofort kostenlos im
Rathaus, Zimmer 3, abgeholt werden.
Gemeindeamt
Aicha vorm Wald
- - -

V e r e i n s a n z e i g e n

FUSSBALL
Herren
Rückblick
FC Aldersbach II – SV Aicha vorm Wald II 5:2
FC Aldersbach I – SV Aicha vorm Wald I 2:2
Nächste Spiele
Sonntag, 11.09.2016, 15.00 Uhr; SV Aicha vorm Wald I - FC Vilshofen II
Informationen und Neuigkeiten zu unseren Mannschaften finden Sie auch
unter www.svaicha.de und www.facebook.com/sv.aicha.vorm.wald.
***

Jugend des SV Aicha vorm Wald
Saisonauftakt
C-Jugend
Sa.10.09.16

Obernzell - SV Aicha

14:15 Uhr

B-Jugend
So.11.09.16

SV Aicha - SV Reut

17:00 Uhr

F-Jugend
Mi.14.09.16

Hofkirchen - SV Aicha

18:00 Uhr
- - -

Einladung
Am Freitag, 16.09.2016 findet die alljährliche

Krügerlwanderung
statt
Treffpunkt ist um 18 Uhr am Gerätehaus in Weferting.
Dieses Jahr wandern wir nach Oberpolling zum Gasthaus Weber, wo es gegen 19.30 Uhr ein
Reindlessen gibt.
Wir bitten um Anmeldung bei den Kommandanten Johann Kronschnabl unter
0151/50409344 und Martin Hartl unter 0171/3593772 bis spätestens 11.09.2016.
- - -

Familienausflug zum Nationalpark
Zum Familienausflug zum Nationalpark am Samstag, dem 24. September 2016 ab 7:45 Uhr
möchte der KDFB ZV Aicha vorm Wald alle Interessierten (Männer, Frauen und Kinder) recht
herzlich einladen!
Wilfried Selwitschka hat für uns eine Führung, bei der wir die Schönheit der Natur im Nationalpark
genießen dürfen, geplant!
Dauer der Führung:

ca. 4,5h (leichte bis mittelschwere Wanderung)

Programm:

vom Parkplatz Waldhausreibe über den Winterweg zum
Lusenschutzhaus – Einkehr – Lusengipfel – Markfleckl an der
tschechischen Grenze zur Arche – Teufelsjoch – Martinsklause –
Parkplatz

Abfahrt:

7:45 Uhr an der Bäckerei Markl in Fahrgemeinschaften

Anmeldung:

keine Anmeldung erforderlich
Rückfragen möglich bei Daniela Voggenreiter unter 0170/1501723

Wir hoffen auf zahlreiche Beteiligung und einen schönen Herbstwandertag!

***
„Überwinde die Gleichgültigkeit und gewinne den Frieden“ – Unter diesem Motto treffen wir
uns am Donnerstag, 15.09.2016 um 19.00 Uhr zu einer gemeinsamen Friedensgebetsstunde in
der Pfarrkirche.
Anschließend findet im Gasthaus Stauder unsere Herbstversammlung statt.
Für beide Veranstaltungen ergeht herzliche Einladung!
Die Vorstandschaft
- - -

- - -

- - -

- - -

DJK-EC Aicha vorm Wald e.V.

Am Samstag, 10. September 2016, um 14.00 Uhr findet das 9. Meier-Karl-Gedächtnisturnier
(Mixed-Turnier) statt.
Die Vorstandschaft
- - -

G e s c h ä f t s a n z e i g e n

Ambulanter Pflegedienst

Ihr Partner in der häuslichen Pflege

flexibel, individuell, up to date
Andreas Boxleitner
Kafferdinger Str. 2
94113 Kirchberg v.W.

Telefon:
Telefax:
Handy:

08546-91 18 24
08546-91 18 23
0171-63 46 187

E-Mail:
Internet:

info@pflegedienst-lavita.de
www.pflegedienst-lavita.de

- - -

Seit über 30 Jahren

Bestattungen
A. Mayrhofer
Hof 5 94113 Tiefenbach
Tel. 08509/602
www.bestattungsinstitut-mayrhofer.de

- - -

05.09. – 10.09.2016
2 Stk. Nussecken

nur 2,60 Euro

2 Stk. Dinkelsemmel

nur 1,65 Euro

100g Vollkornbrot

nur 0,44 Euro

- - -

- - APOTHEKEN – NOTDIENST
Do.
Fr.
Sa.
So.
Mo.
Di.
Mi.

08.09.16
09.09.16
10.09.16
11.09.16
12.09.16
13.09.16
14.09.16

Marien-Apotheke Tittling
St. Markus-Apotheke Thurmansbang
Ludwigs-Apotheke Eging
Ludwigs-Apotheke Eging
Apotheke am Markt Tiefenbach
Marien-Apotheke Hutthurm
Rosen-Apotheke Ruderting

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Tel. 116 117
Rettungsleitstelle: Tel. 112

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Verschiedenes
Biete Instrumentalunterricht für Gitarre, Keyboard, Querflöte und Schlagzeug an (Hausbesuche).
Peter Gruber, Musiklehrer
Tel. 0151 / 26841627
- - -

Suchen dringend 3-Zimmerwohnung in Tittling bis max.15 km Umgebung.
Haustiere sollten erlaubt sein (haben eine Katze).
Tel. 08504/4039985 oder 0151/74333307
- - Renovierte, sehr gepflegte 90 qm- 3-Zimmer-Einliegerwohnung (Bad, Abstellkammer,
Kinderzimmer/Arbzi., Schlafzimmer, Wohnküche, Parkettböden, (Vinylböden), 2 Terrassen,
Gartenanteil, Pelletheizung), teilunterkellert in Zweifamilienhaus (2 Min. zum Autobahnzubringer)
im Gemeindebereich Neukirchen vorm Wald ab 1. Dez. 2016 zu vermieten (keine Haustiere).
Kaltmiete: 380 Euro, Nebekosten: ca. 130 Euro, Stellplatz 25,00 Euro
Tel. 08505/919 66 55
ab 18.00 Uhr.
- - Wer vermisst junge, schwarze Katze mit buschigem Schwanz (sehr verschmust)?
Anruf unter Tel. 08544/8754.
- - -

