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Sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem letzten Bürgerbrief sind vom Gemeinderat einige Entscheidungen getroffen worden,
über die ich Sie gerne informieren möchte sowie auf anstehende Termine aufmerksam machen.

Kommunalwahl 2020 mit U18-Wahl des Kreisjugendrings
Die Kommunalwahl 2020 steht vor der Tür. Am 15. März werden in Bayern wieder die Bürgermeister, Landräte, Gemeinde- und Kreisräte gewählt. Wahlen sind die einfachste Möglichkeit
der Bürgerbeteiligung in einer Demokratie. Sie entscheiden durch Ihre Stimme wer künftig die
Gemeinde oder den Landkreis repräsentiert und die politischen Entscheidungen trifft.
Gehen Sie wählen! Jede einzelne Stimme ist wichtig.
Jedoch können diesmal nicht nur die wahlberechtigten Erwachsenen wählen, auch für unter
18jährige besteht die Möglichkeit, ihre Stimme (probeweise) in einer U18-Wahl abzugeben und
sich über die Kommunalwahl allgemein, die sich bewerbenden Personen, Parteien und Wählergruppen sowie das Wahlprozedere zu informieren. Der Kreisjugendring Fürstenfeldbruck macht
mit seinem U18-Wahlbus am bayernweiten U18-Wahl-Tag auch in unserer Gemeinde Halt.
Freitag, 6. März 2020 von 14.30 – 15.00 Uhr
an der Bushaltestelle Babenrieder Straße (Kriegerdenkmal) in Landsberied
Teilnehmen können alle Kinder und Jugendliche die jünger als 18 Jahre alt sind. Weitere Informationen sind auf der Seite des Kreisjugendrings www.kjr.de/wahl zu finden. Ich wünsche allen
viel Spaß und eine Menge Informationen dabei. Kommt vorbei!
Defibrillator der Dorfwirtschaft an neuer Stelle
Der in der Dorfwirtschaft angebrachte Defibrillator ist seit Kurzem auf Antrag der CSU Landsberied im Außenbereich vor dem Eingang zum Foyer angebracht worden. So kann auf den Defibrillator auch zu Zeiten zugegriffen werden, an denen die Dorfwirtschaft geschlossen ist.
Ebenso wird nach Abschluss der Bauarbeiten an dem gemeindlichen Wohnhaus in Babenried
ein Defibrillator im Außenbereich an den Garagen angebracht werden.
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Photovoltaik-Förderprogramm der Gemeinde
Auf Antrag des Umweltreferenten der Gemeinde, Helmut Hoffmann, hat der Gemeinderat im
November 2019 beschlossen, ein Förderprogramm für die Neuinstallation von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern aufzulegen.
Gefördert werden neue Photovoltaikanlagen auf Privatdächern, Balkonmodule und Batteriespeicher für Photovoltaik-Anlagen mit Beträgen von 300 € bis max. 1.500 €. Dazu stellt die Gemeinde in den nächsten 2 Jahren jeweils 15.000 € in den Haushalt ein.
Vor dem Bau bzw. der Installation einer derartigen Anlage ist ein Förderantrag bei der Gemeinde Landsberied einzureichen, der vorab von Ziel 21 (Zentrum innovativer Energien im Landkreis
FFB) im Landratsamt FFB zur Bewertung vorzulegen ist.
Der Förderantrag ist auf der Web-Site der Gemeinde Landsberied zu finden bzw. erhalten Sie in
der Gemeindekanzlei. Allen Interessenten, die sich bereits deshalb bei der Gemeinde gemeldet
haben, wird der Antrag in den nächsten Tagen automatisch zugeschickt.
In diesem Zusammenhang weise ich auch noch darauf hin, dass die Gemeinde Landsberied
seit einigen Jahren eine Energie-Erstberatung durch einen privaten Energieberater vor Ort mit
100 € pro Beratung bezuschusst. Ebenso sind in der Gemeinde Strommessgeräte vorhanden,
die kostenlos ausgeliehen werden können. Machen Sie davon Gebrauch!
Erweiterung der Parkverbote an der Kreuzung Schloßbergstraße / Bahnhofstraße
Leider hat sich durch die Ausweisung der Parkverbote in der Schloßbergstraße in den vergangenen Jahren keine deutliche Verbesserung der Verkehrssituation in diesem Bereich ergeben
bzw. der ruhende Verkehr hat sich verlagert. Die Sicht im Kreuzungsbereich wird durch dieses
Parkverhalten weiterhin erheblich beeinträchtig. Es kommt deshalb für alle Verkehrsteilnehmer
und Fußgänger immer wieder zu absolut unübersichtlichen und gefährlichen Situationen. Ein
Durchkommen gerade für große landwirtschaftliche Fahrzeuge ist zudem äußerst schwierig.
Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde
entschieden, die Parkverbote auszuweiten und zu versuchen, damit die Gefahrenlage gerade
für die Fußgänger und Radfahrer zu entschärfen und den motorisierten Fahrzeugen im Kreuzungsbereich eine bessere Sicht zu ermöglichen.
Das Halteverbot besteht nun in der Bahnhofstraße ab den Querstraßen „oberer“ Badfeldring
und Hangstraße bis zum Krautgartenweg beidseitig. Ebenso auf der nördlichen Seite der
Schloßbergstraße rechts und links der Kreuzung Bahnhofstraße und auf der südlichen Seite
von der Oberlacha bis nach der Kreuzung Bahnhofstraße. Bitte bedenken Sie, dass auch auf
den Grünstreifen nicht geparkt werden darf. Die neuen Halteverbotsschilder werden in Kürze
aufgestellt.
Dem Gemeinderat ist bewusst, dass sich die parkenden Autos evtl. nun in die angrenzenden
Straßen verlagern. Hier hoffen wir aber alle auf die Vernunft der Fahrzeughalter, dass so geparkt wird, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer behindert werden. Der beste Platz für ein
Auto ist immer noch in der eigenen Garage bzw. Carport oder auf dem eigenen Grundstück.
Ausdrücklich sollen die beschlossenen Maßnahmen keine Schikane der dort wohnenden Anlieger sein, sondern zur Sicherheit aller beitragen. Eine solche Entscheidung bringt leider manchmal Einschränkungen für einige, wenige mit sich. Ich bitte Sie trotzdem um Ihr Verständnis für
die ergriffenen Maßnahmen.
In diesem Zusammenhang weise ich auch darauf hin, dass die Halteverbote von der zuständigen Mitarbeiterin der Polizei in Fürstenfeldbruck in unregelmäßigen Abständen überwacht und
Verstöße geahndet werden.
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Verlegung des Geldautomaten der VR-Bank
Da die Feuerwehr erfreulicherweise einen sehr regen Zulauf an neuen Mitgliedern hat, ist es
erforderlich, ihre Spinde aufzustocken. Dazu wird in der Fahrzeughalle weiterer Platz benötigt.
Um dies zu ermöglichen wird der Bereich der VR-Bank in das ehemalige Gefrierhaus an der
Bushaltestelle an der Babenrieder Straße verlegt.
Inzwischen konnten die Innenausbauarbeiten und auch die Verlegung der Anschlusskabel von
den zuständigen Fachfirmen durchgeführt werden. Einem Umzug des Geldautomaten und erfreulicherweise auch des Kontoauszugdruckers steht nun nichts mehr im Wege. Der endgültige
Termin steht noch nicht ganz fest, es wird aber zum Monatswechsel März / April erfolgen.
Wie ich des Öfteren aus Gesprächen heraushöre, ist nicht allen bekannt, dass auch Sparkassenkunden den Geldautomaten der VR-Bank kostenlos nutzen können. Hier besteht eine Vereinbarung zwischen den beiden Banken. Machen Sie von dem Service der beiden Banken gebrauch.
Gemeindliches Wohnungsbauvorhaben in Babenried
Die Bauarbeiten schreiten zügig nach Plan voran und auch die Kosten bewegen sich erfreulicherweise noch im Rahmen der genehmigten Kalkulation. Im Dezember hat der Gemeinderat
darüber entschieden, welche Personen einen Mietvertrag erhalten. Die Auswahl wurde nach
sozialen Gesichtspunkten vorgenommen. Einem Einzug zum geplanten Termin Anfang Mai ist
nun möglich. Wir hoffen, dass bis dahin auch ein Großteil der Außenanlagen fertig ist.
Anschließend kann mit den Abbrucharbeiten des bestehenden alten Wohnhauses begonnen
und auch diese Fläche hergerichtet werden.
Ob und wann auf dem vorderen Grundstücksteil ein weiteres Bauvorhaben verwirklicht wird, hat
der neue Gemeinderat im Laufe der nächsten Wahlperiode zu entscheiden. Auch wenn es bereits Gerüchte gibt, dass mit den Planungen schon begonnen wurde, sind diese nicht zutreffend.
ÖPNV - Busfahrpläne
Im Dezember wurden die Fahrpläne der einzelnen Buslinien geändert, die neue Linie 810 von
Geltendorf nach Mammendorf und zurück, die auch Landsberied mit einschließt, eingeführt.
Vom Landratsamt wurden der Gemeinde Busfahrplänen zu allen Linien, die Landsberied bedienen, in unterschiedlichen Formaten für die Bürger zur Verfügung gestellt. Bei Interesse kommen
Sie bei uns in der Gemeindekanzlei vorbei und bedienen Sie sich.
Bitte nutzen Sie das umfangreiche Busangebot. Nur so kann der Umstieg auf den öffentlichen
Personennahverkehr gelingen, die Umweltbelastung sinken und die Leerfahrten der Busse
vermieden werden.
Terminhinweise:
Bürgerversammlung am Donnerstag, 2. April um 19.30 Uhr beim Dorfwirt
Aktion „Saubere Landschaft“ am Samstag, 4. April um 9.00 Uhr
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