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Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger! 
„Jeder Tag bringt seine Geschenke mit, man braucht sie 
nur auszupacken“, mit diesem Zitat von Albert Schweitzer 
sollten wir, so meine ich, das zu Ende gehende Jahr 
durchaus positiv betrachten, auch wenn die Geschenke 
manchmal größer oder auch kleiner ausgefallen sind. Und 
manches Geschenk oder auch mancher Tag hatte natürlich 
auch seine Überraschungen parat, aus denen dann neue 
Aufgabenfelder entstehen. So unter anderem mit der 
Energiewende, die den Ausstieg aus der Kernenergie 
richtigerweise mit sich bringt. Aus dieser politischen 
Kehrtwende ist ab Mitte des Jahres für uns ein zusätzliches 
Handeln entstanden. Mit der Möglichkeit einer Bürger-
beteiligung an dem Windpark im Paintner Forst müssen 
wir diese Einflussmöglichkeiten, auch wenn sich die ge-
planten Flächen in gemeindefreien Gebiet befinden, 
nutzen. Aber auch für die Umsetzung des Städtebauförder-
programms „Kleine Städte und Gemeinden – Interkom-
munale Zusammenarbeit“ ist unser aller Engagement ge-
fordert, denn mit dieser Weichenstellung wird uns sicher 
manche Entscheidung entsprechenden Mut abverlangen, 
ohne dabei die „normalen“ Aufgaben aus dem Auge zu 
verlieren. Damit setzen wir Zukunftsperspektiven um, von 
denen auch unsere nachwachsenden Generationen zehren 
werden. 
Diese Zielvorgaben werden anhand der abflachenden 
Konjunktur sicher nicht einfacher, aber Verantwortung zu 
übernehmen heißt auch Umsetzen im Interesse unserer 
selbstständigen Marktgemeinde. Wir, so meine ich, können 
mit Zuversicht ins neue Jahr blicken, und mit dem Zitat des 
polnischen Autors Brzozacki - „Die Zukunft erkennt man 
nicht, man schafft sie.“ - sollten wir unsere Projekte mit 
auf den Weg bringen, die unsere Lebensqualität in der 
Gemeinde verbessern werden. Deshalb haben wir auch 
guten Grund, den Blick nach vorne zu richten.  
Statt der Jahresrückblicke an den Bildschirmen sollten wir 
die Zeit zwischen den Festtagen nutzen, persönlichen 
Rückblick auf das Wesentliche zu halten, im eigenen 
Umgebungskreis und in der Familie. Denn das Wesent-
liche steht für ein gutes Miteinander und deshalb auch für 
unsere Gesellschaft. In der Gewissheit auf Ihre 
Unterstützung auch im nächsten Jahr sage ich Allen 
Danke für das Geleistete und wünsche für das neue Jahr 
2012 vor allem Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen. 
 

Euer Bürgermeister 
Willi Dürr 

Städtebauförderprogramm 
Im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Kleine 
Städte und Gemeinden – Interkommunale Zusam-
menarbeit“ werden wir in den nächsten Jahren den 
Paintner Marktplatz sanieren und in dieses Programm 
auch das Umfeld um das Ortszentrum mit auf-
nehmen. Als erste Maßnahme planen wir im 
kommenden Jahr den Neubau des Neuloher Weges 
und die Neugestaltung des Kirchenplatzes für ge-
schätzte Gesamtkosten in Höhe von rund 600.000 
Euro. In den Folgejahren wird dann der Schwerpunkt 
bei der Marktplatzsanierung liegen, was bedeutet, 
dass ab dem kommenden Jahr die Detailplanung auf 
den Weg gebracht werden muss, um in den Genuss 
der derzeit noch guten Förderung zu kommen. Mit 
aufgenommen wurden in die Bedarfsmitteilung auch 
die Sanierung des Jura-Stadls am Neuloher Weg, 
sowie die Sanierung des Kellergewölbes in den 
Arkaden hinter dem Rathaus. Inwieweit diese 
geplanten Maßnahmen umgesetzt werden, hängt dann 
von der finanziellen Situation ab. 
 

Energiewende – Windpark Painten 
Zum geplanten Windpark im Bereich des Paintner 
Forstes (gemeindefreies Gebiet) haben mittlerweile 
eine Reihe von Gesprächen stattgefunden. Zum 
derzeitigen Stand kann mitgeteilt werden, dass die 
Firma Ostwind die genauen Standorte der Windräder 
nach Wirtschaftlichkeit festlegt. Der ortsnäheste 
geplante Standort befindet sich in einer Entfernung 
von 1.000 Meter zur nächsten Bebauung (Streit-
häusl). Zu Beginn des neuen Jahres werden von der 
Fima Ostwind in Form von visuellen Darstellungs-
formen die Höhen der Windräder aufgezeigt. Gleich-
zeitig finden gemeinsam mit dem Landratsamt, sowie 
den Nachbargemeinden Ihrlerstein und Essing 
Gespräche über ein Bürgerbeteiligungsmodell statt, 
aus der dann eine Beteiligungsgesellschaft für den 
Windpark entstehen muss. Sobald uns konkretere 
Ergebnisse in Bezug der Standortfrage, der Anzahl 
und des Konstruktes der Bürgerbeteiligung vorliegen, 
werden wir entsprechend informieren. 

 

An alle Haushalte 



Neubaugebiet „Regensburger Weg III“ 
 

Für das neu ausgewiesene Baugebiet „Regensburger 
Weg III“ läuft derzeit im Rahmen des Bau-
leitverfahrens die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange. Die Anregungen und Änderungswünsche 
aus dem Anhörungsverfahren werden beim weiteren 
Planungsverlauf (Straßenführung, Straßenhöhe, 
Grundstücksgrößen, Abwasserkanal, Oberflächenent-
wässerung mit Regenrückhaltung) mit aufgenommen. 
Die Arbeiten über die Erschließungsmaßnahme 
sollen aber noch in den Wintermonaten ausgeschrie-
ben werden, so dass im Frühjahr mit den Bauarbeiten 
begonnen werden kann. 
 

Erhöhung der Kanaleinleitungsgebühr 
 

Mittlerweile ist die neu sanierte Kläranlage seit 
einem Jahr im Betrieb. Um dem gesetzlich vorge-
schriebenen Kostendeckungsprinzip gerecht zu 
werden, mussten die Betriebskosten der Anlage neu 
kalkuliert und damit die Kanaleinleitungsgebühren 
angeglichen werden. Der vor sieben Jahren festge-
setzte Gebührensatz in Höhe von 2,35 Euro (2,10 
Euro bei reiner Schmutzwasserableitung) wird nun, 
nicht zuletzt auch auf Grund der erheblich gestie-
genen Energiekosten in den letzten Jahren, auf 2,65 
Euro (2,40 Euro bei reiner Schmutzwasserableitung) 
erhöht. Die neuen Gebührensätze gelten ab 
01.01.2012. 
 

Reger Wildwechsel 
 

In der Umgebung von Painten, insbesondere im 
Bereich der Straße nach Hemau, Höhe des „Himmel-
hölzels“, aber auch an der Deuerlinger Straße beim 
Kalkwerk Rygol herrscht nach Auskunft der örtlichen 
Jäger ein sehr reger Wildwechsel. Verkehrsteil-
nehmer, die in einen Wildunfall verwickelt sind, 
werden gebeten, dies zwingend bei der Polizei-
inspektion Kelheim zu melden. Die Polizei wiederum 
verständigt den zuständigen Jäger, der sich um das 
verunfallte Wild kümmert. In der Vergangenheit 
wurden des öfteren solche Unfälle nicht gemeldet, 
mit der Folge, dass verletzte Rehe qualvoll ver-
endeten. 
 

Müllabfuhrtermine 
 

Als Anlage zu dieser Ausgabe des Rathaus-Report 
haben wir wieder die Müllabfuhrtermine des 
kommenden Jahres in Form eines Kalenders 
zusammengestellt. Daraus ersichtlich sind die Ab-
fuhrtermine für die Restmüll-, Bio- und Papiertonne 
sowie für den Gelben Sack. Wir bitten dies zu 
beachten. Außerdem hat der Landkreis bereits im 
November an alle Haushalte den Abfallentsor-
gungsplan verteilt. Diese Broschüre enthält alle 
Informationen rund um die Müllentsorgung. Der 
erste wichtige Termin, Anmeldeschluss für die 

Sperrmüll-Frühjahrsabfuhr, ist bereits am 06. Januar 
2012. Die Anmeldung sollte möglichst per e-mail bei 
der Firma Pöppel unter www.poeppel.de erfolgen. 
Sollte diese Möglichkeit nicht bestehen, gibt es 
weiterhin die Anmeldung mit der Sperrmüll-
meldekarte. Eine Anmeldekarte befindet sich auf der 
Rückseite des Abfallentsorgungsplanes 2012. Des-
weiteren ist der Wertstoffcontainerhof über Weih-
nachten vom 23. Dezember bis einschließlich 7. 
Januar geschlossen. Ab 13. Januar ist das Gelände 
wieder in gewohnter Weise geöffnet. 
 

Ehrung für aktiven Feuerwehrdienst 

In Anwesenheit von Kreisbrandrat Nikolaus Höfler, 
1. Bürgermeister Willi Dürr, 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. Das Silberne Ehren-
kreuz für 25 jährige Aktivität erhielten von der 
Freiwilligen Feuerwehr Painten die Kameraden 
Harald Lange, Helmut Merkl und Georg Sandl. 
Bereits 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst leistet 
Johann Engl von der Freiwilligen Feuerwehr Maier-
hofen. Er erhielt das Goldene Ehrenkreuz ausge-
händigt. Auch im Namen der Marktgemeinde Painten 
darf ich mich bei den Feuerwehrkameraden aus 
Painten und Maierhofen für ihren langjährigen und 
unermüdlichen Einsatz bedanken. 

 

Termine * Termine * Termine  
 

� Außensprechtage des Zentrums Bayern, Fami-
lie und Soziales am 02.01. und 06.02. jeweils 
von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr im Kelheimer 
Rathaus. 

� Bürgermeistersprechstunden am Samstag,  
31.12.2011  und am Samstag, 28.01.2012 von 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus. 

 
 


