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Eines vorweg: Die erste digitale Bürgerversammlung vom 4.11. war ein voller Erfolg. Am 

Montagvormittag wurde sie schon 1169 mal auf You Tube angeschaut, die positiven 

Rückmeldungen dazu zeigen, dass die Gemeinde hier richtig gehandelt hat, dass die 

Veranstaltung wenigstens online abgehalten werden konnte. Die Fragen der Bürger hierzu 

werden zudem auch noch in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag, den 12. 

November, im Dorfgemeinschaftshaus Litzldorf besprochen.     

Ebenfalls im Dorfgemeinschaftshaus Litzldorf treffen sich am Dienstag, den 10. November, 

die Vertreter der Lokalen LEADER Aktionsgruppe (LAG) Mangfalltal-Inntal zum 

Gedankenaustausch und zur Planung neuer Projekte. 16 Gemeinden sind inzwischen in der 

LAG organisiert, selbstverständlich gehört da auch Bad Feilnbach dazu.  

Wer bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, die Bürgerversammlung im Internet 

anzuschauen, kann dies immer noch tun. Sowohl der Link zur Video-Aufzeichnung als auch 

der Link zu der gesamten Präsentation im pdf-Format sind unter https://www.bad-

feilnbach.de/angebot-im-detail/news/buergerversammlung-online/ abrufbar. 

Im Newsletter der vergangenen Woche haben wir es schon angekündigt, jetzt ist es 

tatsächlich auch passiert: Die Staatsstraße 2089 zwischen Bad Feilnbach und Derndorf ist 

wieder frei befahrbar. Wir bedanken uns hiermit auch noch einmal für das Verständnis und 

die Geduld der Verkehrsteilnehmer, die in den vergangenen Wochen Umleitungen fahren 

mussten. 

Wenn am Fahrbahnrand ein Blitzer steht, so sind dafür die Leute vom Zweckverband 

Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland (KDZ) aus Bad Tölz verantwortlich. Am 

Freitag, den 13. November, findet nun in Bad Tölz ein Verbandstreffen statt, an dem auch 

Bürgermeister Anton Wallner teilnehmen wird. Inhalt: Zielgerichtete und wirksame 

Maßnahmen der Verkehrsüberwachung.    

Am kommenden Sonntag, den 15. November, ist dann der Volkstrauertag. Doch der wird 

heuer aufgrund der Hygienevorschriften sehr reduziert begangen: An den jeweiligem 

Kriegerdenkmal wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit einen Kranz niedergelegt.   

https://www.bad-feilnbach.de/angebot-im-detail/news/buergerversammlung-online/
https://www.bad-feilnbach.de/angebot-im-detail/news/buergerversammlung-online/


Ebenfalls den Hygienemaßnahmen geschuldet ist die Bestimmung für die Kindergärten, die 

ab dieser Woche gilt: Das Personal muss fest seinen Gruppen zugeordnet werden. 

Springerinnen/Springer sind deshalb momentan nicht mehr erlaubt. Das kann bedeuten, 

dass, wenn eine Erzieherin ausfallen sollte, die jeweilige Gruppe für eine bestimmte Zeit 

dann geschlossen werden muss.  

Am Ende dann noch einmal der Hinweis, dass das Rathaus derzeit nur mit vorheriger 

Terminvereinbarung besucht werden kann. Dazu die Bitte, dass Rathaus-Besucher sich vor 

Ort noch einmal telefonisch bei der/dem zuständigen Sachbearbeiter/in melden. 

 

 

 

 

 


