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In dieser Woche stehen die Themen Kita und Kindergarten ganz oben auf der Prioritätenliste in Bad 

Feilnbach. Bürgermeister Anton Wallner besichtigt zusammen mit den Gemeinderatsmitgliedern 

heute einige Alternativgrundstücke für zukünftige Kitas in der Gemeinde. Und am Mittwoch schaut 

er sich die Waldkindergärten in Tuntenhausen und Vagen an, denn auch in Bad Feilnbach soll eine 

Gruppe entstehen.  

Bei diesem vollgepackten Terminkalender ist es gut, wenn man einen verlässlichen Stellvertreter hat: 

Und so ist auch Bad Feilnbachs zweiter Bürgermeister Josef Rauscher am heutigen Montag als 

Gemeindevertreter unterwegs. Sein Ziel: Die Eröffnung des Rosenheimer Bauernherbstes in 

Höslwang. 

An derart sonnigen und schönen Wochenenden wie an dem vergangenen tritt wieder ein Problem in 

den Vordergrund, das die Gemeinde schon lange beschäftigt: Die teilweise chaotische Park-Situation 

auf der Straße und den Parkplätzen im Jenbachtal. Dieses heiße Eisen wird nun am Donnerstag 

angepackt. Bürgermeister Anton Wallner trifft sich mit Experten und Betroffenen, um über eine 

sinnvolle neue Parkraumbewirtschaftung des oberen Jenbachparkplatzes zu beraten. 

Am Donnerstagabend dann ist auch für den Gemeinderat die Sommerpause vorbei. Um 18.30 Uhr 

stehen im Dorfgemeinschaftshaus Litzldorf viele Punkte auf der Tagesordnung der öffentlichen 

Gemeinderatssitzung. Unter anderem geht es um mögliche Kita-Standorte, eine Grundsatzent-

scheidung zum Waldkindergarten, um den Architektenwettbewerb zum Rathausneubau und die 

Änderung des Flächennutzungsplans. 

Am Freitag geht es für Bürgermeister Anton Wallner dann zur Eröffnung der Schmankerlstraße am 

Ludwigsplatz nach Rosenheim. Diesen Termin nutzt er dann auch, um sich in Rosenheim im Rahmen 

des LEADER-Projekts über „gelebten Klimaschutz“ in der Region auszutauschen.  

Zum Schluss noch ein Hinweis für alle begeisterten und vielleicht derzeit enttäuschten 

Freibadgänger. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre was den nachlassenden 

Besucherandrang und das Wetter anbetrifft, wurde das Schwimmbad zum Ende der Schulferien für 

dieses Jahr geschlossen. Das ist bedauerlich, da derzeit das Wetter durchaus für eine verlängerte 

Badesaison taugen würde, trotzdem wäre ein Betrieb jetzt im September nicht mehr rentabel.  

Auf eine hoffentlich sonnige und vor allem virenfreie Saison 2021!   


