Gemeinde Newsletter vom 22. Juni 2020
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger – alles neu macht heuer zwar nicht der Mai, aber doch
wenigstens der Juni. Denn wir starten jetzt mit einem wöchentlichen Newsletter, der Ihnen
ab sofort zum Wochenbeginn die wichtigsten Termine und Nachrichten aus der Gemeinde
Bad Feilnbach liefert.
Und so legen wir damit gleich in einer Woche los, die für Bad Feilnbach durchaus eine
Besondere ist: Heute startet nämlich das große Corona-Monitoring des Robert Koch
Instituts (RKI). Bad Feilnbach ist hier eine von insgesamt vier Gemeinden aus dem
Bundesgebiet, in der dieses Monitoring durchgeführt wird. Eine spannende Sache, bei der es
wichtig ist, dass so viel wie möglich der ausgewählten Probanden mitmachen, damit die
Studie dann als repräsentativ gelten kann. Mindestens bis zum 4. Juli steht der Truck an der
Blumenhof-Klinik.
Neuigkeiten von der Turnhalle: Die ist ab sofort wieder zur Nutzung für Vereine geöffnet.
Selbstverständlich mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept seitens der Gemeinde. Doch
auch die Nutzer sind hier gefordert: Vereine, die in die Halle möchten, müssen selbst auch
ein individuelles Hygienekonzept vorweisen. Und weil wir gerade schon bei den guten
Nachrichten in Bezug auf öffentliche Nutzung sind, können wir hier auch vermelden, dass die
Gemeinschaftshäuser in Litzldorf und Dettendorf ebenfalls unter Auflagen wieder geöffnet
haben.
Und es gibt weiteres Erfreuliches zu verkünden: Der Fußweg am Osterbach ist wieder frei
begehbar. Dieser Weg, parallel zur Schwarzenbergstraße, war in den vergangenen Wochen
teilweise eigenmächtig von Anliegern gesperrt. Sie fühlten sich durch Mountainbiker, im
Garten picknickende Ausflügler und auch durch Reiter belästigt. Die Sperrung erfolgte aus
Sicht der Gemeinde zu Unrecht, denn der Weg wurde schon in den 60er Jahren als
beschränkt öffentlicher Weg gewidmet. Einige Anwohner sahen das anders und wollten das
Teilstück deshalb erst dann wieder freigeben, wenn ein richterlicher Beschluss vorliegt.
Soweit kam es nicht – beide Seiten haben sich vorerst geeinigt, die Sperre wurde abgebaut
und der Weg ist nun wieder frei. Allerdings nur für Fußgänger. Damit Radler und Reiter der
Strecke fernbleiben, hat die Gemeinde dementsprechende Hindernisse anbringen lassen.
Was steht noch an in dieser Woche? Am Donnerstag ist um 19 Uhr wieder
Gemeinderatssitzung im Gemeinschaftshaus Dettendorf. Besonders wichtig an diesem
Abend ist die Bedarfsplanung und Abdeckung von Kinderkrippenplätzen in der Gemeinde.

Was sich so unspektakulär liest, ist bei genauerer Betrachtung ein enorm wichtiger Punkt in
Sachen Weichenstellung für die Zukunft. Vor dem Hintergrund des stetig steigenden Bedarfs
an Krippenplätzen ist es nötig, hier für die kommenden Jahre in der Gemeinde gut
aufgestellt zu sein und ausreichend Kapazitäten zu schaffen.
Am Samstagvormittag wird der Gedenkwaldgarten Au von Bürgermeister Anton Wallner vor
geladenen Gästen eröffnet. Der neue Teil des Friedhofs ist nach monatelangen Gestaltungsund Bauarbeiten nun fertig und erhielt aufgrund seiner ansprechenden und
abwechslungsreichen Gestaltung schon viel Lob von Experten und Besuchern. Bei der
offiziellen Eröffnung am Samstag gibt es auch die ökumenische Weihung von Pfarrerin
Katharina Rigo (ev.) und Pfarrer Ernst Kögler (kath.).
Und noch ein Blick in die kommende Woche: Am Montag wird Barbara Mayr von der
Gemeinde verabschiedet. Sie war seit 1999 zuständig für die Gemeindezeitung Bad
Feilnbach und hat in dieser Zeit das Presseorgan vom vierseitigen Blatt in Schwarz-Weiß zum
aufwändig gestalteten Magazin in Farbdruck mitentwickelt. Barbara Mayr geht nach vielen
verdienstvollen Jahren in den Ruhestand.
Ein weiterer Termin zum Vormerken: Am Donnerstag, den 2. Juli, findet ab 17 Uhr im
Rathaus die Sprechstunde mit Bürgermeister Anton Wallner statt. Hier können alle
Gemeindebürgerinnen und -bürger Fragen, Anregungen oder auch Kritik anbringen. Um
unnötige Wartezeiten zu vermeiden, ist eine telefonische Anmeldung auf der Gemeinde
unter der Nummer 08066 887-0 sinnvoll.

