Gemeinde Newsletter vom 22.2.2021
Die Woche startet gleich mit einer öffentlichen Sitzung: Am Montagabend tagt um 19 Uhr
der Bauausschuss im Sitzungssaal des Rathauses. Neben vielen gestellten Bauanträgen, die
genehmigt werden müssen, stehen auch das Ergebnis der Brückenprüfung, die Errichtung
einer neuen Tempo-30-Zone im Ort sowie die Klage gegen den Bebauungsplan „Tannenhof“
auf der Tagesordnung.
Weiter in der Sitzungswoche geht‘s dann am Donnerstagabend im Gasthaus Weingast in
Kematen. Dort trifft sich um 19 Uhr der Gemeinderat, um sich vor allem diesen Themen zu
widmen: Informationen zum Ausbau des 5-G-Mobilunknetzes in der Gemeinde, neue
Denkansätze zu „Wohnraum für Gemeindebürger“, ebenfalls die Klage gegen den
Bebauungsplan „Tannenhof“ und die Beschreibung der Aufgaben für den Projektarbeitskreis
„Moorbadehaus“. Besucher melden sich bitte vorab unter 08066-887 23 an.
Zuvor stehen am Donnerstag allerdings weitere Gesprächstermine an. Bürgermeister Anton
Wallner trifft sich mit Andreas Holderer, dem stellvertretenden Leiter des
Wasserwirtschaftsamtes, zum Jahresgespräch, dabei geht es um verschiedene Projekte, die
das Wasserwirtschaftsamt in der Gemeinde umsetzen will.
Zudem gibt es auch Gespräche mit Mitgliedern der Rettungswache, die ab dem 1. März den
neuen Standort in der Bahnhofstraße 9 beziehen.
Das Ende dieser Woche, die von vielen Sitzungen und Orientierungsgesprächen geprägt ist,
bildet dann die Klausur des Gemeinderates am Samstag. Hier werden vor allem
Zukunftsthemen der Gemeinde Bad Feilnbach besprochen. Ursprünglich hätte diese Klausur,
wie in den vergangenen Jahren üblich, in einem Ort außerhalb Bad Feilnbachs stattgefunden,
doch aufgrund der aktuellen Situation werden die relevanten Punkte der kommenden Jahre
nun vor Ort diskutiert.
Zum Schluss noch ein Ausblick auf die kommende Woche. Dort starten am 1. März die
Online-Anmeldungen für die Kindergarten- und Kita-Plätze der neuen Saison. Einfach auf
der Homepage der Gemeinde im Bürgerserviceportal registrieren und bis spätestens 12.
März die gewünschten Plätze für das Jahr 2021/22 anmelden. Das geht übrigens heuer
ausschließlich digital, damit ist Bad Feilnbach momentan die einzige Kommune im Landkreis,

die diesen weg beschreitet. Kleines Schmankerl am Rande: Da wegen der Corona-Lage
aktuell die Kindereinrichtungen der Gemeinde nicht besucht werden können, stehen kleine
Info-Filme über die entsprechenden Kindergärten und Kitas auf der Homepage bereit.

