Gemeinde Newsletter vom 27. Juli 2020
Offizielle Termine müssen nicht immer bürokratisch trocken und langweilig sein. Es kann und
darf auch Spaß machen. So ist Bad Feilnbachs Gemeindeoberhaupt Anton Wallner heute
dabei beim Radlausflug der aktiven Bürgermeister. Die Tour startet in Prien und gemeinsam
entdecken und erfahren Wallner und seine Kollegen aus dem Landkreis viel Wissenswertes
rund um den Chiemsee und aus den dortigen Gemeinden. Radeln und Ratschen – so bleibt
man erstens fit und ist zweitens hinsichtlich kommunaler Geschehnisse auf dem aktuellen
Stand.
Am Dienstag, den 28. Juli, geht es dann wieder förmlicher zu. Die LAG Mangfalltal-Inntal
und die Ökomodellregion Hochries-Kampenwand-Wendelstein berät über eine mögliche
Zusammenarbeit im Sitzungssaal des Bad Feilnbacher Rathauses. Hier stehen die Themen
Bioanbau und Förderung regionaler Produkte ganz oben auf der Agenda.
Rund um den Fremdenverkehr und um die weitere Erhöhung der Attraktivität in der Region
dreht es sich wiederum bei der Mitgliederversammlung vom Chiemsee Alpenland
Tourismus (CAT) im Landratsamt. Darüber hinaus wird ein/e neue/r Vorsitzende/r des
Vereins gewählt. Dieser Termin findet ebenfalls am Dienstag statt.
Am Donnerstag wird es Zeit, Servus und Danke zu sagen: Bürgermeister Wallner
verabschiedet den langjährigen Verwaltungsmitarbeiter Franz Xaver Kirner aus
Lippertskirchen in den Ruhestand. Kirner hat in seiner Zeit auf der Gemeinde mehrere Ämter
begleitet, so war er 30 Jahre lang auch Mitarbeiter des Standesamtes.
Auch am Donnerstag steht das Treffen der Arbeitsgemeinschaft Stadt- und Umlandbereich
Rosenheim (SUR) auf dem Programm. Bad Feilnbachs Geschäftsleiter Andreas Lukas trifft
sich nachmittags mit Amtskollegen der zwölf anderen Kommunen, um über mögliche
gemeinsame Projekte unter den angeschlossenen Landkreisgemeinden zu beraten und so
ein konstruktives Miteinander in der Region voranzutreiben.
Zum Abschluss noch das Wichtigste aus der Gemeinderatssitzung vom vergangenen
Donnerstag: Hier wurde Katharina Moosner als stellvertretende Standesbeamtin bestellt, sie
ersetzt damit den ausscheidenden bisherigen Amtsinhaber Konrad Kriechbaumer und
unterstützt hierbei im Standesamt Ramona Kirner.

Für den Spielplatz am Gemeinschaftshaus Dettendorf wurden Spielgeräte und die
Platzgestaltung bewilligt. Dies wird voraussichtlich vom Amt für ländliche Entwicklung mit
bis zu 59 Prozent gefördert.
Die Kneippanlage in Bad Feilnbach wird von Grund auf saniert. Trotz hoher Kosten der
Maßnahme wurde vom Gremium auch erkannt, dass die Anlage sowohl von Einheimischen
als auch Touristen oft und gerne genutzt wird. Die Arbeiten sollen noch in diesem Herbst
über die Bühne gehen.
Auch in Sachen „Tannenhof“ geht es voran. Der Gemeinderat stimmte dem vorgelegten
Bebauungsplan sowie dem Bauantrag zu, und so kann ein weiteres Großprojekt in der
Ortsmitte angegangen und gebaut werden.

