
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

nur noch wenige Tage und dann ist das Jahr 2021 vorbei! 
 

Unser aller Hoffnung, dass wir die Pandemie im Laufe des 

Sommers besiegen können hat sich leider nicht erfüllt. Wie 

schön war es doch zwischenzeitlich zu sehen, dass unsere 

Lokale wieder gut besucht waren und ein 

gesellschaftliches Leben, wenn auch auf Abstand, wieder 

stattfand.  
 

Leider gibt es seit kurzem wieder Einschränkungen im 

öffentlichen Leben, aber ich bin mir sicher, dass wir auch 

diese Zeit gemeinsam meistern werden und wenn wir alle 

zusammen halten und uns gegenseitig unterstützen, wird 

das Jahr 2022 ein wesentlich besseres, davon bin ich 

überzeugt!! 
 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich beim 

Landkreis Kelheim für die wunderbare Unterstützung im 

abgelaufenen Jahr bedanken. Mit dem Impfbus haben wir 

eine tolle Möglichkeit sich ohne Anmeldung Impfen zu 

lassen. Ich bin stolz darauf, dass davon sehr rege 

Gebrauch genommen wurde. Hoffentlich ist dies auch bei 

den nächsten Terminen der Fall, denn dies ist die einzige 

Chance, dass wir im kommenden Winter nicht wieder vor 

der gleichen Situation stehen. 
 

Es hat sich jedoch nicht alles nur um die Pandemie 

gedreht, denn trotz der vielen Schwierigkeiten konnten wir 

auch einige Projekte in Angriff nehmen bzw. abschließen. 
 

Gleich zu Beginn des Jahres wurde das Baugebiet in 

Painten (Regensburger Weg V) erschlossen und die Tage 

auch endlich fertig gestellt. Es sind mittlerweile auch alle 

Plätze verkauft und der erste Rohbau steht auch schon. 
 

Ein weiteres Großprojekt war bzw. ist der Anbau an 

unseren Kindergarten Villa Kunterbunt. Leider hat sich 

der Bau, coronabedingt, immer weiter verzögert. Diverse 

Lieferschwierigkeiten und Coronaausfälle bei den Firmen 

haben jeglichen Zeitplan zunichte gemacht. Wir sind jetzt 

Gott sei Dank auf einem guten Weg, aber es wird 

sicherlich noch einige Wochen dauern, bis wir endlich in 

die neuen Räume einziehen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Im kommenden Jahr werden wir die Straße „Am Weiher“ 

in Angriff nehmen und der Weiher selbst wird nach der 

Generalsanierung ein wunderschöner „grüner Fleck“ 

mitten in unserer Gemeinde sein. Auf dieses Projekt freue 

ich mich schon ganz besonders.   
 

Ich wünsche ihnen nun ein paar ruhige Weihnachtsfeier-

tage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Kosten sie die 

freien Tage aus, um etwas Kraft zu tanken, denn auch im 

kommenden Jahr warten viele Herausforderungen auf 

uns. Doch ich bin mir sicher, wenn wir weiterhin alle 

zusammen halten, werden wir auch diese meistern.  

 

Bleiben sie gesund! 

 

In diesem Sinne 

 

Ihr 

Michael Raßhofer 

1.Bürgermeister 
 

Aktion Löwenzahn 
 

Die Grundschule Painten hat dieses Jahr bei der „Aktion 

Löwenzahn“ ein Preisgeld in Höhe von 100,00€ gewon-

nen. Die fleissigen Zahnarztbesuche der Schulkinder 

haben sich ausbezahlt. Die Zahnärztin Dr. Katrin Koch 

überbrachte kürzlich im Namen der Landesarbeits-

gemeinschaft Zahngesundheit (LAGZ) den Preis und 

überreichte den symbolischen Scheck an die Kinder der 4. 

Klasse.  

Auch wir gratulieren dazu sehr herzlich! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anmeldung für Kinderbetreuungsplätze 

 

Die Anmeldungen für Kinderbetreuungsplätze im Katholischen Kindergarten St. Georg oder in der BRK 

Krippe und im Kindergarten Villa Kunterbunt finden nächstes Jahr von 01.01.2022 bis 31.01.2022 statt. 

Die Anmeldeformulare gibt es in beiden Kindergärten oder in der Gemeinde. 

Ausgefüllte Anträge sind bitte bei der Gemeinde abzugeben. 
 

Spendenaktion „BAYERN HILFT“ 
 

In enger Zusammenarbeit mit der Firma Meier Reisen, der Gemeinde Painten und unserem Kreisbrand-

inspektor Karl-Heinz Brunner, startete der Boindara Maibaumverein e.V. eine große Spendenaktion für die 

Flutopfer in Rheinland-Pfalz. Die Firma Kornprobst GmbH und Firma Meier Reisen spendeten einen 

Omnibus an die Betroffenen im Ahrtal, der natürlich nicht leer in Richtung Schadensgebiet ging. Sage und 

schreibe 25.500,00€, die auf zwei Spendenschecks verteilt wurden, kamen bei der Spendenaktion 

zusammen. Dieser Betrag wurde natürlich 1:1 an die Flutopfer weitergegeben. Nochmals Vielen Dank an 

alle Spender! 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Müllabfuhrtermine 
 

Als Anlage zu dieser Ausgabe von „Boin aktuell“ haben wir wieder einen Müllabfuhrkalender beigelegt. 

Daraus ersichtlich sind die Abfuhrtermine für die Restmüll-, Bio- und Papiertonne sowie für den Gelben 

Sack. Wir bitten dies zu beachten. Der Link zum Interaktiven Müllkalender mit den genauen Terminen 

für jeden einzelnen Ortsteil kann abgerufen werden unter: 

https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/onlineservices/abfallkalender/ Der Landkreis Kelheim hat 

in den letzten Wochen an alle Haushalte den Abfallentsorgungsplan 2022 verteilt. Diese Broschüre 

enthält wieder alle wichtigen Informationen rund um die Müllentsorgung.   
 

Wir gratulieren zum Geburtstag 

 

 

  Meier, Anna   94 Jahre 

  Thomas, Gerd  80 Jahre 

 

 

Wir gedenken unserer Verstorbenen 

 

  Sokopp, Irmengard  92 Jahre  (+14.11.2021) 

  Ziegaus, Alois  87 Jahre  (+17.11.2021) 

  Meier, Hermine  80 Jahre  (+03.12.2021) 
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