Gemeindeanzeiger Allmannshofen
mit Brunnenmahdsiedlung, Hahnenweiler, Holzen und Schwaighof

Werte Bürgerinnen und Bürger,
25.07.2022 3. Ausgabe
das laufende Jahr schreitet mit großen Schritten voran und man fragt sich, wo die Zeit geblieben ist. Wir befinden
uns schon in der zweiten Jahreshälfte und die Sommerferien stehen vor der Tür. Ich hoffe, Sie können in dieser Zeit
etwas Abschalten und die Ruhe genießen. Die Empfehlung „Nimm dir Zeit“ hat sich unsere Uhr
am Kirchturm wohl zu wörtlich genommen, denn diese zeigt seit längerem dauerhaft kurz nach
halb 5 auf dem Ziffernblatt an. Das liegt nicht daran, dass die Verantwortlichen der Kirche oder
der Gemeinde versuchen die Zeit anzuhalten 😉, sondern ein defektes Zahnrad im Uhrwerk hat
zu einem Stillstand geführt. Ein Zahnrad ist gebrochen und muss neu angefertigt werden. Das
nimmt etwas Zeit in Anspruch. Ich bin aber sicher, dass wir dann bald auch wieder die Zeit vom
Kirchturm ablesen können und uns die Glocken die aktuelle Zeit anschlagen werden. In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen und Ihren Famlien eine erholsame Zeit in den kommenen Wochen. Mit freundlichen Grüßen Ihr 1. Bürgermeister

ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLAN „AM
KIRCHSTEIG 1“

Die öffentliche Auslegung der erneuten Änderung des
genannten Bebauungsplans ist abgeschlossen. Trotz
der Anpassungen gegenüber dem ersten Entwurf aus
dem letzten Jahr (u. a. Verzicht Mehrgeschossbau)
sind 13 Einwände gegen den Bebauungsplan
eingegangen. Die Gemeinde ist nun erneut
aufgefordert die Stellungnahmen zu bearbeiten und
abzuwägen. Leider führt das zu weiteren
Verzögerungen in den Planungen die möglichen
Flächen zu erschließen. In einer der nächsten GRSitzungen ist im öffentlichen Teil ein Auslegungs – und
Billigungsbeschluss zu fassen. Solange dieser Prozess
nicht abgeschlossen ist, können keine weiteren
Planungen erfolgen.

FRIEDHOF – VERTRAG BESTATTUNG UHL
In der letzten Sitzung hat der Gemeinderat die
Anhebung der Friedhofsgebührensatzung zum
01.08.2022 beschlossen. Auslöser dafür ist eine
Preiserhöhung vom Bestattungsbetrieb der Fa. Uhl.
Zudem stellte die überörtliche Rechnungsprüfung fest,
dass die Bestattungs- und Friedhofsleistungen
dringend einer Ausschreibung bedürfen und ein neues
Vergabeverfahren durchzuführen ist. Um dieser
Beanstandung nachzukommen, wurde vorsorglich
auch eine Kündigung gegenüber der Fa. Uhl zum
31.12.2023 ausgesprochen. Wichtig ist dabei
festzuhalten, dass der Gemeinderat sowie auch die
Bürgerschaft mit der Arbeit der Fa. Uhl absolut
zufrieden ist. Die ausgesprochene Kündigung beruht
allein auf den kommunalen Vorgaben.

BIOTOP- UND MOORSCHUTZ IM RIED

Die Regierung von Schwaben hat dem Gemeinderat
ein weiteres Naturschutzprojekt im Ried vorgestellt.
Für den Klimaschutz spielen Moore eine
Schlüsselrolle. Daher hat der Freistaat Bayern in
seinem Klimaprogramm einen Förderschwerpunkt
Moorschutz aufgenommen. Der Gemeinderat wurde
darüber informiert, dass es seitens der Regierung von
Schwaben geplant ist, u. a. die Grundstückseigentümer im Allmannshofer Ried anzuschreiben, ob
diese bereit sind, Ihr Grundstück für den Natur- und
Moorschutz zur Verfügung zu stellen.
Die Abfrage soll sich auf 53 Flurstücke belaufen.

JÄGERHAUS IN KLOSTER HOLZEN
Das „Jägerhaus“ in Kloster
Holzen hat einen privaten
Käufer gefunden, der unter
den
denkmalrechtlichen
Anforderungen das Haus
renovieren möchte. Bei der
Gemeinde wurde angefragt bei der Erschließung zu
unterstützen sowie sich möglicherweise mit einer
Spende zu beteiligen. Das Thema wird auf der
nächsten GR-Sitzung thematisiert.

JOHANNIMARKT AM 25/26.06.2022

Rückblickend darf man feststellen, dass der
diesjährige Johannimarkt nach zweimaliger CoronaPause sehr gut besucht war. Erstmalig hatten wir eine
Fotobox aufgestellt. Mit Unterstützung von Michi
Wagner, der die Fotobox zur Verfügung gestellt hatte,
konnten wir einen Spendenerlös von 250€ an die
„First Responder“ übergeben.

FERIENPROGRAMM 2022

Die Bereitschaft, sich am Ferienprogramm zu
beteiligen, ist eher verhalten gewesen. Ich darf Ihnen
trotzdem folgende Aktivitäten mitteilen:
Fischereigemeinschaft e.V: Der Fischereiverein
Allmannshofen bietet am 17.August 2022 von
16.30Uhr - 19.00Uhr ein Fischen für Kinder ab 8
Jahren. Zudem werden den Kindern Fischarten
vorgestellt und erklärt. Die Teilnehmerzahl ist auf 12
Kinder begrenzt. Für Verpflegung ist gesorgt. Wir
freuen uns auf Ihre Anmeldung bei Philipp Steppich
unter 015737172659. Anmeldeschluss ist der
07.08.2022!
Jugendbeauftragte der VG Nordendorf: Am
12.09.2022 haben die Jugendbeauftragten aller VG Gemeinden eine Fahrt in den SKYLINE PARK
organisiert. Die Anzahl der Plätze ist dabei begrenzt.
Der Eintritt für den Park beläuft sich auf 29 €. Die
Busfahrt ist dabei kostenlos. Es ist geplant bei jedem
Wetter zu fahren. Es wird aus jeder Gemeinde
mindestens ein/e Betreuer/in mitfahren. Bitte denkt
noch daran, dass ihr ein Handy sowie Getränke und
Brotzeit mitnehmt.  Datum. 12.09.2022 //
Treffpunkt am Bahnhof Nordendorf // Zeitraum:
08.00Uhr - 16.00Uhr. Anmeldung spätestens bis zum
20.08.2022 bei unserem Jugendbeauftragten Fabian
Lück unter: fabian.lueck@icloud.com

Freies töpfern - lasst Eurer Kreativität freien
Lauf! Jeden Dienstag findet während der Ferien in der

Verwandelwerkstatt ein Töpferkurs für Kinder ab 4
Jahren statt. Die Kinder dürfen ihr Motiv selbst wählen
und werden individuell bei ihrem Projekt begleitet. Im
Preis von 10 Euro pro Kind sind Ton, Farbe und
Brennen inklusive. Beginn ist um 14.30 Uhr. Fertig ist
jeder, wenn er fertig ist. Je nach Nachfrage beginnt um
16.30 Uhr eine zweite Runde. Anmeldungen oder
Fragen gerne persönlich unter 08273/5969945 oder
per Whatsapp: 0176/64469413. PS: Eltern und
(kleinere) Geschwister sind natürlich auch
willkommen - zum Spielen und "Batzeln.
Ruckzuck zur eigenen Schildkröte  Jeden
Samstag widmen wir uns in der Verwandelwerkstatt
einem besonderen Projekt: Wir töpfern eine
Schildkröte! Jedes Kind (ab 4 Jahren) darf seine
Schildkröte individuell gestalten und verzieren. Im
Preis von 10 Euro pro Kind sind Ton und Brennen
inklusive. Beginn ist um 10 Uhr. Jeder darf so lange
perfektionieren bis die Geduld ausgeht. Je nach
Nachfrage startet um 12 Uhr noch eine zweite Runde.
Anmeldungen oder Fragen gerne persönlich unter
082735969945 oder per Whatsapp: 0176/64469413.
PS: Eltern und (kleinere) Geschwister sind natürlich
auch willkommen - zum Spielen und "Batzeln".

JUGENDRAT NEU GEWÄHLT

Am 15.07.2022 fand nach über 2 Jahren CoronaZwangspause wieder eine Jugendversammlung statt.
Nach 5 Jahren verabschiedete sich Robin Schmidbaur

als Vorsitzender des bisherigen Jugendrats. Tobias
Meitinger wurde als Nachfolger gewählt. Zudem
wurde Lara Stettberger als 2. Vorsitzender bestellt und
Dennis Stettberger erneut als Kassierer bestätigt. Die
letzten zwei Corona-Jahre haben auch ein
Zusammenkommen
der
Jugendlichen
stark
beeinflusst. Die Herausforderung des neuen
Jugendrates besteht nun darin, mit neuen Ideen
wieder mehr Aktivität für die Jugend zu leisten. Dabei
muss auch das bereits diskutierte Thema „Lärm“ bei
Jugendfeiern berücksichtigt werden. Der neue
Jugendrat kann unter juze.allmannshofen@tonline.de erreicht werden.

WERTSTOFFHOF
Personelle Änderungen haben sich am Wertstoffhof
ergeben. Herr Rusinczki hat seinen Dienst auf unserem
Werstoffhof auf eigenem Wunsch zum 30.07.2022
beendet. Herr Rusinczki war seit dem 06.08.2011 bei
uns auf dem Wertstoffhof tätig. Für seinen
jahrelangen Einsatz darf ich mich stellvertretend für
die Gemeinde recht herzlich bedanken.
Für einen reibungslosen Übergang sorgt Norbert Lück,
der ab dem 01.08.2022 im Wertstoffhof tätig sein
wird. Wir wünschen Herrn Lück einen guten Start in
der neuen Aufgabe.

HUNDETOILETTEN

⚠ Hundekot gehört nach wie vor in die
Hundetoiletten! Um Transparenz in die bestehenden
Positionen der Hundetoiletten mitzuteilen, ist ein QRCode angefügt. Wenn Sie diesen
Scannen, erhalten sie einen
Überblick
über
alle
Hundetoiletten die von der
Gemeinde betreut werden.

KITA AM KIRCHBERG

Kita-Erweiterung  Bau – und Förderantrag liegen
noch bei den Genehmigungsbehörden. Wir warten auf
eine Rückmeldung bevor wir ausschreiben können.
Personal: Für das neue Kitajahr (September 2022)
wird dringend eine Erzieherin/ Erzieher gesucht.
Sollten Sie jemanden kennen, wären wir für Ihre
Unterstützung sehr dankbar. Alle weitere Informationen finden Sie unter www.allmannshofen.de
oder in auf der Gemeinde-App.

ERREICHBARKEIT BÜRGERMEISTER

Im August finden keine Amtsstunden statt. Natürlich
bin ich in wichtigen Themen für Sie unter 01752900590 oder info@allmannshofen.de erreichbar. Die
erste Amtsstunde findet wieder am 08.09.2022 statt.
Noch ein Hinweis: Die Gemeinde-App wird immer
mehr zu unserem Kommunikationsinstrument. Bislang
wurde die App 997 Mal auf Endgeräten installiert und
seit der Inbetriebnahme wurden 166.255 Beiträge
aufgerufen. Sollten Sie die App noch nicht nutzen
empfehle ich diese zu installieren. So besteht für Sie
die Möglichkeit auch zeitkritische Infos wie z.B. „Infos
zu nicht planbaren Reparaturen“ zu erhalten.

