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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
unsere Gedanken sind bereits auf die kommenden 
Feiertage gerichtet, auf das Fest im Familien- oder 
Freundeskreis, auf einige Tage der Entspannung und 
Besinnlichkeit. Damit besteht die Möglichkeit, sich 
für ein paar Stunden und Tage die Zeit für die 
wahren Werte des Lebens nehmen zu können. Auch 
fragen wir uns in der Zeit zwischen den Jahren, was 
das alte Jahr gebracht hat und was das Neue bringen 
wird, für uns ganz persönlich, aber auch für unsere 
Marktgemeinde in der wir leben.  
Mit der Fertigstellung der Städtebauförderungs-
maßnahmen am Neuloher Weg und im Bereich des 
Kirchenumfeldes haben wir einen ersten Schritt in 
Zusammenhang mit der Marktplatzneugestaltung 
umgesetzt. Daneben ist das Baugebiet „Regens-
burger Weg III“ erschlossen, sowie die Planung für 
den Marktplatz vorangebracht und mit der Regierung 
abgestimmt worden. Die Bauarbeiten haben neben 
zeitlichen Verzögerungen auch immer wieder mal zu 
Einschränkungen im täglichen Ablauf unseres ge-
meindlichen und persönlichen Lebens geführt, für die 
ich im Nachgang um Verständnis bitte. Mit den auf 
dem Weg gebrachten Marktplatzplanungen und der 
Aufnahme ins Förderprogramm geht es nun in die 
Umsetzung in den nächsten Jahren, ohne die wir die 
Sicherung der künftigen Daseinsvorsorge für Alt und 
Jung unserer Marktgemeinde nicht schaffen werden. 

Bleiben wir dazu gemeinsam offen für Neues, 
auch wenn das meist mit dem Risiko verbunden 
ist, dass eingefahrene Pfade verlassen werden 
müssen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass 
auf der einen Seite die Bereitschaft zum Risiko 
vielfach schwindet und auf der anderen Seite die 
Bereitschaft zu einem zu hohen Risiko aber 
gerade an der falsche Stelle vorhanden ist. Um 
aber wirklich etwas zu verändern, muss man 
planen, braucht man die Vision, den Kurs oder 
Weg festzulegen und die Fähigkeiten, diesen 
dann auch umzusetzen. Dies erfordert den Mut 
der eigenen Überzeugung. Wir können nicht in 
die Zukunft schauen. Aber die Zukunft kann 
man am besten voraussagen, wenn man sie 
selbst gestaltet.  

Das bevorstehende Weihnachtsfest und den 
Jahreswechsel möchte ich zum Anlass nehmen, um 
all‘ denen zu danken, die daran mitgearbeitet haben, 
unsere Gemeinde lebens- und vor allem liebenswert 
zu gestalten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
für das Jahr 2014 Glück, Erfolg, Zufriedenheit und 
vor allen Dingen Gesundheit. 
Euer  
Willi Dürr 
1. Bürgermeister 
 

Wahlbekanntmachung 
 
Vom Gemeindewahlleiter wurde am 17. Dezember 
die Wahlbekanntmachung für die Bürgermeister- und 
Marktgemeinderatswahl am 16. März 2014 erlassen. 
Damit können von den Parteien und Wählergruppen 
ab sofort Wahlvorschläge eingereicht werden. Letzter 
Einreichungstermin ist der 23. Januar 2014 (18.00 
Uhr). Da in Gemeinden bis 3.000 Einwohner der 
Wahlvorschlag bis auf das Doppelte der zu 
wählenden Marktgemeinderatsmitglieder (= 14) 
erhöht werden kann, darf jeder Wahlvorschlag bis zu 
28 Personen umfassen.  
Soweit für neue Wahlvorschlagsträger (z.B. Kreis-
tagswahl) Unterstützungslisten aufliegen, können 
sich die Wahlberechtigten ab dem Tag der 

 

An alle Haushalte 



Einreichung des Wahlvorschlages bis spätestens 3. 
Februar 2014, 12.00 Uhr in eine Unterstützungsliste 
eintragen. Diese liegen während der allgemeinen 
Dienststunden, sowie am Donnerstag, 30. Januar 
2014 bis 20.00 Uhr und am Sonntag, 02. Februar 
2014 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr auf. 
Wegen der näheren Einzelheiten wird auf die 
Wahlbekanntmachung an den örtlichen Anschlag-
tafeln verwiesen. 
 

Müllabfuhrtermine 

Als Anlage zu dieser Ausgabe des Rathaus-Report 
haben wir wieder die Müllabfuhrtermine des 
kommenden Jahres in Form eines Kalenders zu-
sammengestellt. Daraus ersichtlich sind die Ab-
fuhrtermine für die Restmüll-, Bio- und Papiertonne 
sowie für den Gelben Sack. Wir bitten dies zu beach-
ten. 
Der Landkreis Kelheim hat kürzlich an alle Haushalte 
den Abfallentsorgungsplan 2014 verteilt. Diese Bro-
schüre enthält wieder alle wichtigen Informationen 
rund u m die Müllentsorgung.  
Wir weisen außerdem darauf hin, dass der Wert-
stoffcontainerhof zwischen Painten und Maierhofen 
über Weihnachten und Neujahr geschlossen hat. Am 
Freitag, 10. Januar ist erstmals im neuen Jahr wieder 
geöffnet.  
 

Neue Linienbus-Fahrpläne 

Wie jedes Jahr wurde auch für das Jahr 2014 von der 
VLK zum offiziellen Fahrplanwechsel ein neues 
Gesamtfahrplanheft erstellt. Übersichtlich gegliedert 
liefert das Fahrplanheft auf ca. 200 Seiten einen 
umfassenden Überblick über die Bus- und Bahn-
verbindungen im Landkreis Kelheim. Berücksichtigt 
werden dabei auch wichtige über die Kreisgrenzen 
hinausführende Linien und die neuen Verbindungen 
auf der Schiene in Richtung Regensburg sowie 
Ingolstadt. 
Das Fahrplanheft mit allen aktuellen Änderungen 
liegt ab sofort wie gewohnt im Landratsamt Kelheim, 
aber auch im Rathaus Painten kostenlos aus. 
Umfassende Fahrplanauskünfte gibt es auch unter der 
gebührenfreien VLK-Infohotline 0800/99 99 800. 
Weitere Informationen sind im Internet auf der Seite 
www.vlk-kelheim.de abrufbar. 

 

Erinnerung SEPA-Lastschriftmandat 
 

Spätestens ab 1. Februar 2014 löst die SEPA-
Lastschrift das bekannte Lastschriftverfahren ab. Um 
einen schnellen und reibungslosen Umstieg auf das 
SEPA-Verfahren zu gewährleisten, haben wir alle 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger um ihre Mithilfe 
gebeten. Grundstückseigentümer, von denen uns 
bereits eine alte Einzugsermächtigung für Grund-
steuer und Kanaleinleitungsgebühr vorliegt, haben 
vor einiger Zeit ein Schreiben erhalten, dem eine 
neue Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschrift-

mandat) beilag. Einen Großteil dieser Mandate haben 
wir zwischenzeitlich zurückbekommen. 
Leider konnte der Text des Anschreibens von uns 
nicht beeinflusst werden (Standardbrief unseres 
Rechenzentrums) und so war dieser etwas wider-
sprüchlich. Wir legen aber größten Wert auf die 
Rückgabe des Lastschriftmandats, da wir dann alle 
alten Einzugsermächtigungen, die zum Teil über 20 
Jahre alt sind, vernichten können. Bitte füllen Sie 
daher, soweit nicht bereits geschehen, das Formblatt 
aus und senden es anschließend an uns zurück. 
Sollten Sie es bereits vernichtet haben, erhalten Sie 
im Rathaus gerne ein neues Formblatt. Vielen Dank ! 
 

Ehrung für aktiven Feuerwehrdienst 

 
 

In Anwesenheit von Kreisbrandrat Nikolaus Höfler, 
2. Bürgermeister Uwe Rosner, sowie den Führungs-
kräften der Freiwilligen Feuerwehren Painten und 
Maierhofen hat Landrat Dr. Hubert Faltermeier im 
Rahmen einer Feierstunde im Landratsamt Kelheim 
kürzlich Feuerwehrangehörige für ihren langjährigen 
aktiven Dienst ausgezeichnet. Dabei erhielten Anton 
Rappl von der Freiwilligen Feuerwehr Painten, sowie 
Josef Eimer, Johann Lang, Peter Pollinger und Rudi 
Pollinger von der Freiwilligen Feuerwehr Maierhofen  
für 40 jährigen aktiven Feuerwehrdienst das Ehren-
kreuz in Gold angeheftet. Im Namen der Marktge-
meinde Painten darf ich mich bei den geehrten 
Kameraden für ihren langjährigen und unermüdlichen 
Einsatz sehr herzlich bedanken. 

 

Termine * Termine * Termine  
 

� Außensprechtage des Zentrums Bayern, Familie 
und Soziales am 13.01.2014 und 03.02.2014 
jeweils von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr im 
Kelheimer Rathaus. 

� Bürgermeistersprechstunden im Rathaus am 
Samstag, 28.12.2013 und am 25.01.2014 jeweils 
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 

� Loriot -Abend mit der Theatergruppe des 
Hemauer Kulturstadels am Samstag, 01.02.2014 
um 19.30 Uhr im Rathaussaal 

� Blutspendetermin am Montag, 24.02.2014 von 
17.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der Grundschule. 


