Bürgerbrief
Weihnachten 2012

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Das Bestreben des Gemeinderates war immer, die Belange der Gemeinde und seiner Bürgerinnen und Bürger harmonisch in Einklang zu bringen. Sicher gelingt das nicht immer, weil die
Interessen oft zu unterschiedlich sind und die Gemeinde auch nur einen eingeschränkten Spielraum bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben hat, was uns aber nicht daran hindert, auch in Zukunft vorrangig für Sie da zu sein.

Winterdienst
Nach einer kurzen Vorstellung hat sich der Winter wieder zurückgezogen, was aber nicht bedeutet, dass wir die bekannten negativen Auswirkungen los sind, sondern wir werden auch diesen
Winter mit allen Unannehmlichkeiten, die mit einem Kälteeinbruch und Schneefall verbunden
sind, konfrontiert werden. Ich darf hier wiederum an die Streupflicht der Grundstückseigentümer
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. Die gesamte Verordnung ist im Internet
unter www.vgmammendorf.de/landsberied/Ortsrecht veröffentlicht. Sollten Sie darüber hinaus
noch weitere Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der VG Mammendorf
oder Ihre Haftpflichtversicherung.

Das Jahr 2012
war von einigen positiven Ereignissen geprägt, wobei hier besonders zu erwähnen ist, dass der
Bebauungsplan „Landsberied Ost“ rechtskräftig wurde und somit Landsberieder Gewerbetreibende sich auf dem Mischgebietsareal ansiedeln können. Für ein weiteres Vorhaben, nämlich die
Ausweisung eines Gewerbegebietes für ansässige Gewerbebetriebe, wurden die ersten Schritte
hinsichtlich des Grunderwerbs unternommen.

Die finanzielle Situation der Gemeinde
ist stabil und die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in
Höhe von 156.000,-- € kann wahrscheinlich überschritten werden. Trotzdem prüft der Gemeinderat aus Sparsamkeitsgründen alle Investitionen auf ihre dringende Notwendigkeit. Somit glaube ich können wir zufrieden dem Jahresabschluss entgegensehen.
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Hubert Ficker senior
gratulieren wir zu seinem 65-jährigen Jubiläum als Mitglied beim VdK, dabei 28 Jahre als
Schriftführer.
Danke
Zum Abschluss des Jahres 2012 bedanke ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die in
irgend einer Form ihre Gemeinde mit Rat und Tat unterstützt haben, besonders aber bei allen
Gemeinderatsmitgliedern sowie bei meinem Stellvertreter Johann Märkl, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, meiner Sekretärin Frau Baumann und unserer Gemeindebotin Anneliese
Grühbaum für die konstruktive Zusammenarbeit.
Ein besonderer Dank auch allen Funktionären aus den Vereinen und sonstigen Institutionen,
denn ohne ihr ehrenamtliches Engagement wäre Landsberied nicht dieses lebendige Dorf mit
seinem besonderen Flair und einer beispielhaften Dorfgemeinschaft.
Ein Danke schön auch allen Schulweghelferinnen und -helfern für ihren kostenlosen Einsatz
sowie den Jugend- und Seniorenbetreuerinnen und -betreuern und dem Ortschronisten Andreas
Knoll.
Ich wünsche Ihnen ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 2013 viel
Glück und Erfolg, vor allem aber Gesundheit, das wertvollste Gut in unserem Leben, das man
meistens erst vermisst, wenn man es nicht mehr hat.

Einladung zum „Nachmittag der offenen Tür“
im Gemeindekindergarten „Die Grünbergzwerge“ am Montag, den 28. Januar 2013
von 15:30 Uhr bis 17 Uhr
Bisher können Kinder ab 2 ½ Jahren von 7:30 bis 15:30 Uhr unsere Einrichtung besuchen.
Kommen Sie bitte auch vorbei, wenn Sie einen Betreuungsplatz benötigen und Ihr Kind jünger
ist bzw. Sie an anderen Öffnungszeiten interessiert sind.
Alle interessierten Eltern, die ihr Kind für das Kindergartenjahr 2013/14 anmelden wollen, sind
herzlich eingeladen.
Auf Ihren Besuch freut sich das Kindergartenteam.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister

Korbinian Hillmeier

