Trauungen in den Arkaden möglich

Erfolgreicher Schulabgang

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom
18.05.2021 beschlossen, die Arkaden hinter dem Rathaus für standesamtliche Trauungen zu widmen.
In der heutigen Zeit heiraten viele Hochzeitspaare nur
noch standesamtlich und somit wird von den Brautleuten immer wieder der Wunsch geäußert, dass die
Trauung in einem besonderen Ambiente stattfinden
soll.
Nach unserer Ansicht stellen die Arkaden dafür eine
sehr gut geeignete Örtlichkeit dar. Durch die Größe
der überdachten Fläche kann damit nach den in Aussicht gestellten Lockerungen unter Einhaltung der
Abstandsregeln auch wieder einem erweiterten
Personenkreis (Familie) die Teilnahme an den standesamtlichen Trauungen ermöglicht werden.
Um den Datenschutz während der Trauung zu gewährleisten, ist eine Sperrung des Durchgangsbereiches
während der Trauung erforderlich. Der Marktgemeinderat stimmte dieser Widmung zu

Auch im zurückliegenden Schul- bzw. Ausbildungsjahr konnten eine Reihe von Schülerinnen und
Schülern sowie Azubis aus der Marktgemeinde Painten für hervorragende Leistungen ausgezeichnet werden. Da wir nicht von allen Schulen und Ausbildungsstellen aktuelle Informationen bekommen, bitte
ich alle Schulabgänger (Haupt-, Mittel-, Realschulen,
Gymnasien, sowie sämtlicher weiterführender Schulen), mit einem Notendurchschnitt bis 1,99 sich bis 31.
August im Rathaus zu melden.

Ferienprogramm 2021 geplant
In diesem Jahr werden die Vereine und andere
Institutionen der Gemeinde wieder ein Ferienprogramm für Kinder in den Sommerferien anbieten.
Termine und Programmpunkte werden wir in der
nächsten Ausgabe von „Boin aktuell“ bekanntgeben.

Hunde-WC´s aufgestellt

Standort für Glascontainer
Aufgrund der anstehenden Sanierung des Löschweihers und der damit verbundenen Neugestaltung des
umliegenden Areals wird ein neuer Standplatz für die
Glascontainer benötigt. Wir wären hierzu um jeden
Vorschlag aus der Bevölkerung dankbar.

An verschiedenen Stellen im Gemeindebereich
wurden „Hunde-WCs“ aufgestellt. Nachdem es doch
immer häufiger Beschwerden über die „Hinterlassenschaften“ der Hunde auf öffentlichem und nichtöffentlichem Grund gibt, darf ich alle Hundebesitzer bitten,
diese auch zu nutzen. Nach wie vor können auch
„Gassi-Beutel“ im Rathaus käuflich erworben werden.

Dank für kommunale Verdienste
Im Rahmen einer Feierstunde wurde im Kelheimer Landratsamt
die Kommunale Dankurkunde an 57 Persönlichkeiten aus dem
Landkreis Kelheim verliehen. Landrat Martin Neumeyer begrüßte
die zu ehrenden Gäste und händigte die Urkunden persönlich aus.
Der Staatsminister des Inneren spricht damit den kommunalen
Mandatsträgern für ihr langjähriges Wirken im Dienst der Selbstverwaltung seine Anerkennung aus. Geehrt wurden mit Josef
Eimer, Michael Raßhofer, Helmut Rußwurm (nicht auf dem Bild)
und Oswald Schmoll auch vier Kommunalpolitiker aus Painten.

Ein „Dankeschön“ der Familie Paulus
„Im Juli letzten Jahres wurde unser Wohn- und Geschäftshaus am Marktplatz durch einen Brand unbewohnbar. Von
einer Minute auf die andere standen wir ohne Dach über dem Kopf, Kleidung, Spielsachen, ohne unser Hab und Gut,
da. In dieser Zeit haben wir nochmal deutlich gemerkt wie wichtig Familie, Freundschaft und der Zusammenhalt in
der Gemeinde ist. Wir wollen uns ganz herzlich, vor allem bei der Feuerwehr Painten und Maierhofen, dem HvO,
den beteiligten Feuerwehren, unseren Nachbarn, unseren Familien und Freunden und nicht zu vergessen, bei Euch
allen bedanken, die uns geholfen und uns Mut zugesprochen haben. Nach dem ersten Schrecken und den ersten
unsicheren Monaten wurde uns der entstandene Schaden durch die Versicherung beglichen und wir konnten wieder
zuversichtlicher in die Zukunft blicken. Daher wollen wir die Summe, die beim Spendenaufruf „Boindara für
Boindara“ zusammengekommen ist, zu gleichen Teilen an die Feuerwehren Painten und Maierhofen, den HvO und
die beiden Kindergärten weitergeben.“
Familie Paulus

Gratulationen zum Geburtstag

Weigert, Rosa
80 Jahre

Wagner, Wolfgang

80 Jahre

Die Neugeborenen in Painten
Schweiker, Lotte
Stangl, Hannah
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