Gemeinde Newsletter vom 3. August 2020
Die Sommerferien haben begonnen, und wenn auch das Ferienprogramm heuer nicht so
üppig ist wie in den Corona-freien Jahren, gibt es dennoch einige Veranstaltungen, die
Langeweile erst gar nicht aufkommen lassen. Vom Apfelernten über einen Pferdetag bis hin
zum Schafkopfen lernen oder Schnitzen im Wildniscamp gibt es viel Spannendes und
Schönes zu entdecken. Das Beste dabei: Für das eine oder andere Angebot können noch
spontan Teilnahmen gebucht werden, da hin und wieder ein Plätzchen frei ist. Am besten
mal reinschauen – auf der Internetseite der Gemeinde unter „Aktuelles“.
So wie’s ausschaut, wird der Regen, der uns am Wochenanfang etwas abkühlt, am
Donnerstagabend längst vorbei sein. Deshalb können sich alle Filmliebhaber auf das OpenAir-Kino im Musikpavillon am Rathaus freuen. Dort läuft am Donnerstag, den 6. August, ab
20 Uhr „D‘ Marie-Anne, da Schoik und de Trachtler“. Der Film von Eva Maria Eder zeigt den
Arbeitsalltag von Marie-Anne, eine Schneiderin, die feines Trachtengwand fertigt, darunter
auch den Schalk. Stimmungsvoll umrahmt wird der Freiluftkino-Abend von der MitteroimMusi.
Eine Info aus der Verwaltung: Da uns Kämmerer Konrad Kriechbaumer Ende September
verlassen wird, wurde rechtzeitig nach einem geeigneten Nachfolger gesucht. Der ist nun
gefunden: Thomas Weimann kümmert sich seit dieser Woche um die Finanzen der
Gemeinde. Momentan wird der zukünftige „Leiter Finanzen“ von seinem Vorgänger
eingearbeitet, um einen möglichst reibungslosen Übergang dann zu ermöglichen.
Zwei Wochen lang waren die Busse des Robert-Koch-Instituts (RKI) in der Gemeinde
stationiert, damit das große Corona-Monitoring durchgeführt werden konnte. Die Experten
des RKI präsentieren nun die Ergebnisse und Erkenntnisse am 25. August in der Turnhalle der
Öffentlichkeit. Vorab schon mal die gute Nachricht: Unter den 2178 getesteten Bürgerinnen
und Bürgern war kein einzig positiver Befund dabei. Was das RKI sonst noch aus der Studie
schließt, gibt es dann Ende des Monats zu hören und zu lesen.

