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Sehr geehrte Damen und Herren,
der neue Gemeinderat hat inzwischen seine Arbeit aufgenommen und bereits einige Anträge der
Fraktionen z.B. zur Anschaffung einer Wärmebildkamera und den Umbau der Fahrzeughalle für
die Feuerwehr, zur Überprüfung ausgewählter Dächer von gemeindlichen Liegenschaften zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen und den Antrag an die Stadt FFB bzw. dem Straßenbaulastträger der Staatsstraße zur Untertunnelung der Querung in Aich verabschiedet. Ebenso fand eine
Klausurtagung zur geplanten Bebauungsplanerweiterung im Bereich der Flurstraße statt.
Nachfolgend informiere ich Sie über weitere Themen im Bereich der Gemeinde Landsberied.

Bücherschrank
Ab sofort steht der gemeindliche öffentliche Bücherschrank für alle zur Verfügung. Sie finden ihn
im Vorraum unter der Turnhalle. Dort können gebrauchte Bücher ohne Gebühr jederzeit ausgeliehen oder auch eingestellt werden. An der Schranktür hängen Regeln zur Benutzung des Bücherschrankes zum Bringen und Ausleihen. Bitte beachten Sie diese.
Es gingen in der Gemeinde zahlreiche Angebote zur ehrenamtlichen Mithilfe für den Schrank ein.
Viel mehr Personen, als derzeit benötigt werden. Angelika Kuhnert und Maria Schmidt betreuen
nun den Bücherschrank. Ich bedanke mich aber ganz herzlich über die vielen Hilfsangebote und
hoffe, dass Sie nun nicht enttäuscht sind, wenn Sie nicht zum Zug gekommen sind. Wenn weitere
Unterstützung benötigt wird, werden wir uns wieder melden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das Angebot zahlreich nutzen und wünsche Ihnen viel
Spaß bei der Bücherauswahl.

Ferienprogramm der Gemeinde
Leider können in diesem Jahr unsere Vereine für alle Kinder aufgrund der strengen Vorgaben im
Rahmen der Corona-Pandemie kein Ferienprogramm anbieten. Ich habe für die Entscheidung
der Vereine vollstes Verständnis, da der Schutz der (meist älteren) Vereinsmitglieder, die bei der
Durchführung der Angebote helfen, an erster Stelle stehen muss. Auch war nicht einschätzbar,
inwieweit das Ferienprogramm heuer überhaupt angenommen wird.
Jedoch müssen die Kinder trotzdem nicht auf alle Angebote verzichten. Der Kreisjugendring
kommt vom 17. – 21. August 2020 von 14.00 – 17.00 Uhr mit dem Spielmobil auf den Sportplatz.
Für das Spielmobil wurde ein eigenes Hygienekonzept entwickelt (www.kjr.de/hygiene).
Zusammen mit den Vereinen haben wir auch ein Landsberieder-Ferien-Quiz für alle Kinder und
Jugendlichen entworfen. Auf der Web-Site der Gemeinde, in der Gemeindekanzlei oder bei Lebensmittel Förg liegen Fragebögen aus, bei dem die Kinder und Jugendlichen viele Fragen rund
um die Gemeinde beantworten müssen. Abgabeschluss ist am 04.09.2020.
Unter allen teilnehmenden Kindern und Jugendlichen werden 6 Preise in 2 Alterskategorien verlost. Alle Teilnehmer erhalten zusätzlich eine Kleinigkeit bei der Siegerehrung. Wann diese ist,
wird den Teilnehmern noch rechtzeitig mitgeteilt.
Auch die Erwachsenen sind herzlich eingeladen zum Mitraten.
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß dabei!
Zusätzlich nachfolgend ein paar Tipps zu Ferienangeboten in unserer Region. Bitte informieren
Sie sich bei Interesse auf den jeweiligen Web-Sites der genannten Stellen:
- Landratsamt Fürstenfeldbruck – „Urlaub dahoam Packerl“
- Kreisjugendring FFB - Ferienprogramm
- Jugendcafe e.V. Mammendorf – Sommerferienprogramm
- Stadt Fürstenfeldbruck – Ferienprogramm
- Stadt München - Ferienpass
Leider kann nach Aussage des Landratsamtes FFB im Rahmen des Infektionsschutzgesetztes
der Sportplatz zum privaten Spielen am Nachmittag immer noch nicht freigegeben werden.

Aktuelle Information der Nachbarschaftshilfe Landsberied
Die Nachbarschaftshilfe Landsberied steht auch in den Zeiten der Corona Pandemie mit ihren
Diensten den Bürgerinnern und Bürgern der Gemeinde Landsberied wie gewohnt zur Verfügung.
Unter Einhaltung der z.Zt. nötigen Schutzmaßnahmen sind die Hilfen der Nachbarschaftshilfe
uneingeschränkt möglich.
Darüber hinaus freut sich die Nachbarschaftshilfe immer wieder über Spenden von Landsberieder
Bürgerinnen und Bürgern. Wir bedanken uns deshalb sehr herzlich bei allen die uns durch ihre
Spende unterstützen und sehen dies auch als Zeichen der Wertschätzung und Bestätigung für
unseren ehrenamtlichen Einsatz. Die Spenden werden in erster Linie für ein kleines Fahrgeld bei
den Fahrdiensten verwendet.
Wer die Nachbarschaftshilfe unterstützen will, kann dies unter folgenden Konto leisten:
Kath. Kirchenstiftung Landsberied, Stichwort: Nachbarschaftshilfe Landsberied.
VR Bank: IBAN DE19 7016 3370 0001 2905 17 Sparkasse FFB: IBAN DE67 7005 3070 0009
8010 69
Ansprechpartner für die Hilfesuchenden sind nach wie vor Rosi und Andy
Förg Tel. 08141/ 15244 und die Stellvertreter Hannelore Hollinger, Tel.
08141/349138 und Lorenz Paintner, Tel. 08141/10707.

Aktueller Sachstand Oberlacha
Die Arbeiten an der Drainage wurden Anfang des Jahres erfolgreich abgeschlossen. Bei starkem
oder auch länger anhaltendem Regen ist sie bereits zwei Mal fast vollgelaufen. Aber auch in
trockeneren Zeiten läuft permanent über die Drainage Wasser in den Weiher. Leider gibt es aber
weiterhin undichte Stellen entweder am Grund oder an der Randeinfassung, über die wieder viel
Wasser verloren geht.
Um eine dauerhafte Lösung für den Weiher und auch
den ganzen Bereich außenherum zu finden, hat der
Gemeinderat hat in seiner Sitzung im Januar 2020 einen Antrag auf Aufnahme in die einfache Dorferneuerung beim Amt für ländliche Entwicklung gestellt. Diesem Antrag wurde im Mai stattgegeben. Das bedeutet, dass die Gemeinde nach aktuellem Stand eine
großzügige Förderung für die Umsetzung von Maßnahmen zur Aufwertung des Bereiches um die Oberlacha und der Wasserfläche, auch unter Einbeziehung
des Dorffestes erhält und auch private Maßnahmen
der Anlieger gefördert werden können. Ebenfalls
wurde das bisherige Landschaftsarchitekturbüro mit
dem Planungen beauftragt welches die Arbeit bereits
aufgenommen hat. Erfreulicherweise konnte ein
Landsberieder Bürger als ehemaliger Mitarbeiter des
Amtes für ländliche Entwicklung, zur Unterstützung
als ehrenamtlicher Projektleiter gewonnen werden.
Ein wichtiger Bestandteil der einfachen Dorferneuerung ist die Beteiligung der Bürger bei den Planungen und der Umsetzung der Maßnahmen.
Wenn die notwendigen Vorarbeiten abgeschlossen sind, soll ein Arbeitskreis aktiv die Planungen
gestalten. Diesem gehören drei Gemeinderatsmitglieder und ich sowie, soweit Interesse besteht,
die direkten Anlieger der Oberlacha und Vertreter des Burschen- und Obst- und Gartenbauvereins. Das erste Treffen findet voraussichtlich im Herbst statt.

Hinweis auf Riesenbärenklau im Gemeindegebiet von Landsberied
Die Ausbreitung des Riesen-Bärenklau, der auch bekannt
ist unter der Bezeichnung Herkulesstaude, stellt eine große
Gefährdung der heimischen Flora dar. Die untere Naturschutzbehörde im Landratsamt gab deshalb folgende Informationen bekannt:
Der Riesen-Bärenklau bildet photosensibilisierende Substanzen, die in Kombination mit Sonnenlicht phototoxisch
wirken. Bloße Berührungen können bei Menschen zu
schmerzhaften Quaddeln oder schwer heilenden Verbrennungserscheinungen führen. Die Herkulesstaude ist eine
oft bis zu 3 - 4 m hohe krautige Staude mit sehr großen,
dekorativen Doldenblüten.

In Landsberied wächst der Riesen-Bärenklau u.a. westlich der gemeindeeigenen Kiesgrube auf
einer verfüllten Grube in Privatbesitz. Die Bepflanzung geht inzwischen bis an den Feldwegrand.
Eine Beseitigungsverpflichtung gegenüber dem Eigentümer durch die Gemeinde kann nicht ausgesprochen werden, da es hierzu keine rechtliche Handhabe gibt. Unabhängig davon wurden
vom Gemeindearbeiter vor kurzem die Pflanzen direkt am Wegrand entfernt, tiefer in das Grundstück hinein kann von Gemeindeseite aber nicht entfernt werden.
Ich bitte Sie darum dringend, sich den Pflanzen nicht zu nähern und diese unter keinen Umständen zu berühren oder zu pflücken. Bitte machen Sie auch Ihre Kinder darauf aufmerksam.

In die Fahrbahn hineinragende Bepflanzung
Zur Sicherstellung der vollen Fahrbahnbreite sind in den öffentlichen Bereich ragenden Hecken,
Sträucher und Bäume bis mindestens zur Grundstücksgrenze zurück-, sowie sämtliche Verkehrszeichen freizuschneiden. Gleiches gilt für Straßeneinmündungen und Kreuzungen, so dass Sichtbehinderungen und Verkehrsgefährdungen ausgeschlossen sind.
Über Fahrbahnen ist ein Lichtraumprofil auf einer Höhe von 4,50 m von jeglichem Bewuchs freizuhalten. Ferner bitte ich Sie auch, Stauden, Gräser und Blumen, welche unter Ihrem Zaun in die
Straße hineinragen, zu entfernen.
Überhängende Äste oder Zweige behindern und gefährden den öffentlichen Verkehr. Im schlechtesten Fall müssen Fußgänger aus diesem Grund weiter in die Fahrbahn hinein ausweichen oder
Fahrzeuge werden beschädigt.
Sollte Ihr Grundstück betroffen sein, bitte ich Sie dringend, diesen Überwuchs unverzüglich zurückzuschneiden. In diesem Zusammenhang mache ich Sie darauf aufmerksam, dass für evtl.
Schäden der Grundstückseigentümer haftet. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Feldweg von der Babenrieder Straße nach Jesenwang
Seit den Straßensperrungen in Schöngeising und Jesenwang konnte verstärkt beobachtet werden, dass einige Auto- und LKW-Fahrer auf den Feldweg von der Babenrieder Straße nach Jesenwang ausweichen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass dieser Feldweg ab der Abzweigung zum Dorfwirt für den motorisierten Verkehr über 3,5 t gesperrt ist. Ausgenommen hiervon
ist nur der landwirtschaftliche Verkehr.
Seit den Straßensperrungen in Schöngeising und
Jesenwang konnte verstärkt beobachtet werden,
dass einige Auto- und LKW-Fahrer auf den Feldweg
von der Babenrieder Straße nach Jesenwang ausweichen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass
dieser Feldweg ab der Abzweigung zum Dorfwirt für
den motorisierten Verkehr über 3,5 t gesperrt ist.
Ausgenommen hiervon ist nur der landwirtschaftliche Verkehr.
Im Namen aller Spaziergänger und Radfahrer bitte
ich Sie dringend, sich an die Sperrung zu halten
und so zu deren Sicherheit beizutragen.
Bei dieser Wegeverbindung handelt es sich auch um die Radfahrverbindung von Fürstenfeldbruck kommend nach Jesenwang und Moorenweis, da der Radweg entlang der Staatsstraße
2054 in Aich endet und von dort über die Raistl und dem o.g. Feldweg nach Westen führt.

Parken vor dem Geldautomat der VR-Bank
Seit kurzem ist der Geldautomat der VR-Bank im ehemaligen Gefrierhaus an der Bushaltestelle
Babenrieder Straße untergebracht. Bitte beachten Sie bei Ihren künftigen Besuchen des Geldautomaten mit dem Auto, dass Sie nicht die Bushaltestelle zuparken bzw. die Fahrgäste und den
Bus behindern. Zur Abgrenzung der Haltestelle haben wir als Übergangslösung die Sitzwürfel
aus Beton anders angeordnet.
Im Zuge des Baues der Mobilitätsstationen des Landkreises wird die Bushaltestelle in Kürze sowieso umgestaltet und hier eine Verbesserung für alle Nutzer des Platzes geplant.

Bürgerversammlung und Vereinsveranstaltungen
Leider ist es derzeit immer noch nicht möglich, einen aktuellen Veranstaltungskalender herauszugeben. Vereinzelte Veranstaltungen der Vereine in der Gemeinde finden derzeit schon statt.
Hierüber wird mit Hauswurfzetteln individuell informiert.
Auch die Bürgerversammlung muss in diesem Jahr noch stattfinden. Sobald der Termin und die
Bedingungen für den Herbst mit allen Beteiligten abgestimmt sind, werde ich Sie umgehend informieren. Jedoch wird die Bürgerversammlung vsl. nicht im üblichen Rahmen stattfinden können, da auch hier die Abstands- und Hygienebestimmungen umzusetzen sind.
Vandalismus am Sportplatz – Hinweis des FCL
Leider kam es in letzter Zeit erneut zu Verschmutzung und Vandalismus am Sportplatz und an
den Stockbahnen. Das Betreten der Stockbahn ist ausdrücklich nur zum Vereinssport erlaubt.
Bitte sprechen Sie auch mit Ihren Kindern über diese Vorfälle. Falls Sie etwas beobachten haben, melden Sie sich bitte beim FCL Vorsitzenden, Michael Bals, Tel. 0173-5722811

Ich wünsche Ihnen Allen noch einen schönen, sonnigen Sommer, erholsame Ferien und weiterhin
viel Gesundheit.

Ihre

Andrea Schweitzer
1. Bürgermeisterin

