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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 
die Adventszeit ist allseits als die „Staade Zeit“ bekannt in 

der man zur Ruhe kommt und das vergangene Jahr Revue 

passieren lässt.  

Dies möchte ich heute für unseren Markt Painten machen. 

Wir haben ein sehr ereignisreiches Jahr hinter uns, in dem 

viele wichtige Entscheidungen getroffen worden sind, aber 

auch Projekte abgeschlossen wurden. 

Nach einer langen Bauphase konnte dieses Jahr im 

November mit der neuen Pergola, sowie dem Handlauf 

und dem Geländer das Kirchenumfeld endgültig fertig 

gestellt werden. Ich denke es ist wirklich sehr schön 

geworden und wir können stolz auf das Geschaffene sein. 

Dies wird hoffentlich auch bei der nächsten 

Baumaßnahme der Fall sein. Nach einer 1 ½ jährigen 

Planungsphase wurde die Neugestaltung des Marktplatzes 

verabschiedet. Die breite Zustimmung in den 

Bürgerversammlungen gab auch dem Gemeinderat die 

Sicherheit, die Bürgerwünsche ausreichend berücksichtigt 

zu haben. Ich bin mir sicher, dass wir für unseren 

Marktplatz auch die Zustimmung der Regierung 

bekommen werden. 

Beim Thema „schnelleres Internet“ haben wir die 

Unterstützung der Regierung schon sicher und können im 

neuen Jahr dieses Vorhaben auch verwirklichen. Damit 

schaffen wir es nicht nur im Zentrum von Painten, sondern 

auch in den Ortsteilen und Neubaugebieten, ein vielfach 

schnelleres Internet zur Verfügung zu stellen. 

Alles in allem können wir mit dem Erreichten sehr 

zufrieden sein und uns jetzt auch ein paar ruhige und 

erholsame Tage gönnen, um dann im kommenden Jahr die 

anspruchsvollen Ziele in Angriff zu nehmen. 

Ich wünsche Ihnen allen, dass auch Sie zur Ruhe kommen 

können, um Kraft für das nächste Jahr zu tanken. Sollte 

das vergangene Jahr für Sie auch mit Schmerz und 

Enttäuschungen verbunden gewesen sein, dann blicken Sie 

mit Zuversicht nach vorne und freuen sich auf ein schönes, 

gesundes und glückliches Jahr 2015. 

 

 

 

 

Ihr 1. Bürgermeister 

 

Michael Raßhofer 
 

Verdienstmedaille für Ludwig Geß 
 

 

 
        Dr. Hubert Faltermeier, Ludwig Geß, Claudia Geß, Michael Raßhofer, Astrid Heuberger 

 

Der Paintner CSU-Ortsvorsitzende und langjährige 

Marktrat Ludwig Geß wurde mit der kommunalen 

Verdienstmedaille in Bronze ausgezeichnet. Landrat 

Dr. Hubert Faltermeier nahm diese Ehrung im 

Namen des Bayerischen Innenministers Joachim 

Herrmann vor. 

Über 35 Jahre gehört der CSU-Ortsvorsitzende 

Ludwig Geß mittlerweile dem Paintner Markt-

gemeinderat an und hat sich in dieser überaus langen 

Zeit große Verdienste um die kommunale Selbst-

verwaltung erworben. 

Die Anfänge seiner kommunalpolitischen Tätigkeit 

fielen damals mit dem letzten Teil der Gemeinde-

gebietsreform zusammen, als der Markt Painten ab 

Mai 1978 zwangsweise in die Verwaltungs-

gemeinschaft Ihrlerstein eingegliedert wurde, blickte 

Faltermeier zurück. 

Geß wurde von der Markgemeinde Painten als 

Vertreter in die Gemeinschaftsversammlung der VG 

entsandt und hat sich trotz der örtlichen Widerstände 

den notwendigen Arbeiten für die Verwaltungs-

gemeinschaft nicht verschlossen. „Sie haben diese 

schwierige kommunalpolitische Phase aktiv 
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mitgestaltet, um die Selbständigkeit gekämpft und 

mit erreicht, dass die Markgemeinde Painten zum 1. 

Januar 1980 wieder ihre Selbständigkeit erhalten 

hat“, lobte Faltermeier das kommunalpolitische 

Engagement von Ludwig Geß. 

Während seiner Zeit als Mitglied im Paintner 

Marktgemeinderat wurde eine Kläranlage gebaut und 

zwischenzeitlich generalsaniert sowie der Ort Painten 

mit all seinen Ortsteilen kanalisiert. Die Ausweisung 

von Baugebieten – insbesondere für Einheimische – 

stand auf der Tagesordnung und viele wichtige 

Baumaßnahmen wie beispielsweise die Erweiterung 

der Schule mit Mehrzweckhallenneubau, der Neubau 

des Rathauses, des Kindergartens und zweier 

Feuerwehrgerätehäuser wurden in dieser Zeit 

durchgeführt. 

 

Ehrung für aktiven Feuerwehrdienst 
 

 
 
 

In Anwesenheit von Kreisbrandrat Nikolaus Höfler, 

1. Bürgermeister Michael Raßhofer, sowie den 

Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehr Painten 

hat Landrat Dr. Hubert Faltermeier im Rahmen einer 

Feierstunde im Landratsamt Kelheim kürzlich 

Feuerwehrangehörige für ihren langjährigen aktiven 

Dienst ausgezeichnet. Dabei erhielten Michael 

Waldhier und Gerald Sigl von der Freiwilligen 

Feuerwehr Painten für 25 jährigen aktiven 

Feuerwehrdienst das Ehrenkreuz in Silber angeheftet. 

Im Namen der Marktgemeinde Painten darf ich mich 

bei den geehrten Kameraden für ihren langjährigen 

und unermüdlichen Einsatz sehr herzlich bedanken. 
 

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 2015 verteilt. Diese Bro-

schüre enthält wieder alle wichtigen Informationen 

rund um die Müllentsorgung.  

Wir weisen außerdem darauf hin, dass der Wert-

stoffcontainerhof zwischen Painten und Maierhofen 

über Weihnachten und Neujahr geschlossen hat. Am 

Freitag, 09. Januar ist erstmals im neuen Jahr wieder 

geöffnet.  
 

Neue Linienbus-Fahrpläne 

Wie jedes Jahr wurde auch für das Jahr 2015 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. 

 

Wasserpreiserhöhung 
 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der 

Hohenschambacher Gruppe informiert, dass der 

Wasserpreis zum 01.01.2015 von bisher 1,10 € auf 

1,40 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers steigt. 

Die Verbandsversammlung hat dies bei ihrer Sitzung 

am 27.11.2014 einstimmig beschlossen, um der 

Kostenentwicklung für die langfristige 

Qualitätssicherung der Trinkwasserversorgung 

gerecht zu werden. An der Festsetzung der bisherigen 

Herstellungsbeiträge wird festgehalten. Die 

Grundgebühr wird bis auf weiteres gleichgehalten, 

jedoch wurde hier ein Beschluss gefasst, bei einer 

weiteren Kostensteigerung, im Jahr 2017 eine 

Anpassung vorzunehmen. 
 

Stellenanzeige 
 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der 

Hohenschambacher Gruppe sucht zum nächst-

möglichen Zeitpunkt eine 

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 
 

Nähere Auskünfte unter www.painten.de 
 

Termine * Termine * Termine  
 

 Außensprechtage des Zentrums Bayern, Familie 

und Soziales am 05.01. und 02.02. jeweils von 

10.00 Uhr bis 15.00 Uhr im Kelheimer Rathaus. 
(ab sofort keine Beratung mehr zum Schwerbehindertenrecht) 

 

http://www.vlk-kelheim.de/
http://www.painten.de/

