GEMEINDE LANDSBERIED

Bürgerbrief
Weihnachten 2011

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Wir sehen dem Ende des Jahres 2011 entgegen und fragen uns natürlich was in
der Gemeinde in diesem Jahr alles bewegt wurde.
Im Herbst dieses Jahres konnte Architekt Gerum die letztendlich angefallenen
Kosten bei der Sanierung der Turnhalle, Hausmeisterhaus und Kindergarten bei
einer Ortsbesichtigung mit dem Gemeinderat vorstellen. 224.000.-€ Fördermittel
aus dem Konjukturprogramm der Bundesregierung für diese Maßnahme sind
bereits ausbezahlt. Auch die Neugestaltung der Außenanlagen, geplant von der
Landschaftsarchitektin Frau Schilk ist fertiggestellt. Lediglich ein neuer, erweiterter Fahrradständer für die Kindergartenkinder wurde vom Liegenschaftsausschuss noch beschlossen. Im unteren Bereich des Parkplatzes werden noch zwei
Garagen für den Hausmeister errichtet.
Die vor Baugebinn von Architekt Gerum geschätzten Kosten von 765.000.-€
wurden korrekt eingehalten.
Das Baugebiet Ost ist mittlerweile genehmigt und der Gemeinderat hat beschlossen, vorerst nur Mischgebietsflächen zu veräußern.
Ein finanzieller Kraftakt war der Erwerb des Gebäudes auf Hs.Nr. 2 in der
Hauptstraße. Nachdem das Angebot für uns überraschend kam, war der Betrag
im Haushalt nicht eingestellt und musste als außerplanmäßige Ausgabe verbucht
werden. Das Gebäude wird vor Weihnachten noch abgerissen und die verbleibende Fläche wird im Frühjahr begrünt.
Der seit langem erwartete DSL Anschluss ist nun installiert. Die nun höhere
Leistung erhalten Sie von Ihrem Anbieter allerdings nicht automatisch. Was Sie
veranlassen müssen, um eine Leistung bis max. 16/Mbits zu erhalten können Sie
einer Information, die in allen gemeindlichen Bekanntmachungskästen, beim

Lebensmittelgeschäft Förg und an der Dorfwirtschaft veröffentlicht ist, entnehmen.
Gemeinderat und Feuerwehrreferent im Gemeinderat Karlheinz Hollinger wurde
am 19.12.2011 das vom Bayerischen Staatsminister des Inneren verliehene Feuerwehrehrenzeichen für 25 Jahre Feuerwehrdienst persönlich ausgehändigt. Die
Gemeinde gratuliert Ihm dazu und bedankt sich für Sein Engagement in der
freiwilligen Feuerwehr Landsberied.
Mit dem Einbruch des Winters werden wir auch wieder mit allen Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind, konfrontiert. Ich darf hier wiederum an die
Streupflicht des Grundstückseigentümers bei Glättegefahr entlang des an die
Straße angrenzenden Grundstücks erinnern. Es entbindet den Grundstückseigentümer nicht von der Streupflicht, wenn die Gemeinde im Rahmen der allgemeinen Streupflicht bestimmte Straßenabschnitte streut. Sollten Sie dazu konkrete
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Haftpflichtversicherung. Die Vorgehensweise beim Winterdienst hinsichtlich Räumen und Streuen ist mit dem
Gemeinderat abgestimmt.
Ich möchte mich zum Abschluss des Jahres 2011 bei allen Bürgerinnen und
Bürgern, die die Gemeinde in irgendeiner Form unterstützt haben, bedanken.
Besonders erwähnen möchte ich dabei die Mitglieder des Gemeinderates, meinen Stellvertreter Hans Märkl und alle Angestellten und ehrenamtlich Tätigen
der Gemeinde.
Ein Dank aber auch allen Schulweghelferinnen und Helfern und allen ehrenamtlichen Vereinsfunktionären, ohne die ein gesellschaftliches Leben in unserer
Dorfgemeinschaft undenkbar wäre.

Ihnen Allen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger wünsche ich ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2012.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister

Korbinian Hillmeier

