Christbaumverkauf in Painten
Auch in diesem Jahr bieten die Freien Wähler aus Painten wieder einen Christbaumverkauf an.

An folgenden Tagen können die Tannen aus dem Bayerischen Wald ausgesucht und erworben werden:
Freitags:
Samstags:

11.12./18.12.
05.12./12.12./19.12.

12.00 Uhr bis 15.00 Uhr
09.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Der Verkauf findet in der Schmiedgasse auf dem Paulus – Gelände statt.
Auf Wunsch werden die Tannenbäume im Gemeindebereich auch kostenlos
nach Hause geliefert. Der Erlös aus dieser Aktion wird wieder für soziale
Zwecke gespendet und kommt in diesem Jahr den Helfern vor Ort sowie den
beiden Feuerwehren aus Painten und Maierhofen zu Gute.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Wir gratulieren zum Geburtstag

Scheugenpflug, Theresia
90 Jahre

ich möchte mich in der Phase des zweiten Lockdowns
noch einmal direkt an Euch wenden. Auch wenn die
Einschränkungen deutlich geringer sind als im
Frühjahr diesen Jahres, ist unser soziales Leben doch
mit Einschränkungen verbunden.
Gleich zu Beginn möchte ich mich bei all denen
Bedanken, die sich in den vergangenen acht Monaten
so stark für unsere Gemeinde und alle Einwohner
engagiert haben. Angefangen von den zahlreichen
Helfern bei der Maskennähaktion, über die Einkaufshilfen (vor allem für unser AWO-Heim) bis hin zu
jedem einzelnen, der beispielsweise den Einkauf für
die Nachbarschaft übernommen oder sich einfach um
seine Mitmenschen gekümmert hat. Dabei war ein
Anruf, ein kurzes Gespräch auf der Straße, beim
Einkaufen oder am Gartenzaun sehr wichtig.
Sich um seine Mitmenschen kümmern und sorgen hat
unsere Gemeinde mal wieder ausgezeichnet und noch
enger zusammengeschweißt.

Die Neugeborenen in Painten
Bauer, Theo
Rahm, Anastasia

(* 09.11.2020)
(* 27.11.2020)

Wir gedenken unserer Verstorbenen
Ferstl, Johann

(+21.11.2020)
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Genau dies ist jetzt in dieser Phase auch wieder
äußerst wichtig. Die Tage werden kürzer, es wird
früher dunkel, wir verbringen wieder mehr Zeit im
Haus, wodurch wir mit unseren Mitmenschen nicht
so oft in Kontakt kommen.
Deshalb meine Bitte:
Unterstützen wir uns alle so gut wie es nur geht.
Schauen wir noch stärker auf alle in unserem
Umkreis, vor allem auf unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger und die, welche in dieser
schweren Zeit alleine sind.
Es ist bereits ein Licht am Ende des Tunnels in Sicht
und wir werden sicher bald wieder gemeinsam das
Leben genießen können.

Auch ich freue mich schon jetzt auf die zahlreichen
Feste und Veranstaltungen die wir bald wieder
zusammen feiern können. Ein bißchen Geduld und
Zurückhaltung ist aber noch wichtig und ich bin
überzeugt, dass gerade wir in Boin dies auch meistern
werden.
Nachdem unsere Geschäftsleute und Wirtshäuser mit
vielen Einschränkungen zurecht kommen müssen,
benötigen gerade diese unsere besondere Unterstützung.
Es ist wirklich toll zu sehen, wie gut der Abholservice
bei unseren Wirtshäusern genutzt wird und sie damit
ein gewisses Einkommen haben.
Wir haben aber noch viele weitere Gewerbetreibende
mit kleineren Geschäften, denen Unterstützung durch
die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls gut tun würde.
Weihnachten steht vor der Türe und gerade da bietet
sich doch die Gelegenheit, mit einem Gutschein
Freude zu bereiten und gleichzeitig die örtliche
Geschäftswelt zu unterstützen.
Wer einen „To Go-Service“ anbietet oder GeschenkGutscheine verkauft, kann von unserer Seite nicht
lückenlos bekannt gegeben werden. Aus diesem
Grund bitte ich die Paintner Unternehmen
selbstständig, entsprechend Werbung zu machen.
Eine gute Plattform dafür ist die neu eingeführte
„Boin App“.
Ich wünsche uns allen nun eine geruhsame
Adventszeit.
Bleibt´s gsund!
Euer Bürgermeister
Michael Raßhofer

Bericht über die Sitzung des Marktgemeinderates vom 10.11.2020
Kindergärten in der Marktgemeinde Painten;
Anpassung der Kindergartenbeiträge ab dem
Kindergartenjahr 2021/2022
Nach Jahren unveränderter Elternbeiträge hat der
Marktgemeinderat in seiner Sitzung vom 10.03.2020
die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr
2020/2021 neu festgesetzt. Beim turnusmäßigen
Gespräch mit den Trägern wurde nun angeregt, die
Anpassung der Kindergartenbeiträge auf das Lohnniveau bzw. auf die tariflichen Lohnerhöhungen zu
orientieren und somit die Beiträge regelmäßig
minimal anzuheben. Bisher wurde die Anpassung in
größeren Zeitintervallen durchgeführt, was zwangsläufig zu größeren Anhebungen geführt hat, wobei
sich die Paintner Beiträge in der Vergangenheit im
Landkreisvergleich immer auf dem unteren Level
bewegt haben.
Da diese Vorgehensweise zu einer gewissen Ungerechtigkeit führte, da ein Teil der Eltern von den
günstigeren Preisen profitierten und dann durch die
deutlichen Anhebungen der andere Teil eben höhere
Beiträge zahlen musste, schlug 1.Bürgermeister
Michael Raßhofer aufgrund der Lohnerhöhung im
öffentlichen Dienst in den Jahren 2021 und 2022
einen durchschnittlichen Satz in Höhe von 1,54 %
vor. Über eine Erhöhung wird dann jedes Jahr separat
beraten und entschieden. Der Gemeinderat entschied
sich mit einer Gegenstimme für folgende Beiträge ab
dem Kindergartenjahr 2021/2022:
Kindergarten
monatlicher Elternbeitrag für
3-jährige (incl. 100 €
Staatszuschuss)
ab 01.09.2021 (+1,54 %)
4-5 Stunden 122,00 € + 2,-€
5-6 Stunden 127,00 € + 2,-€
6-7 Stunden 132,00 € + 2,-€
Kinderkrippe
monatlicher Elternbeitrag für
unter 3-jährige
ab 01.09.2021 (+1,54 %)
bis 4 Stunden 152,00 € + 2,-€
bis 5 Stunden 167,00 € + 2,-€
bis 6 Stunden 188,00 € + 3,-€
bis 7 Stunden 208,00 € + 3,-€
Zusatzinformation:
Die Kindergartengebühren des Marktes Painten
waren über Jahrzehnte mit die günstigsten im Land-

kreis Kelheim und Regensburg. Zu den Nachbargemeinden trennten uns teilweise 30,00 bis 40,00 € im
Monat. Eine Anpassung an die Gemeinden im
Umkreis wäre selbst stufenweise nicht machbar
gewesen, da die Erhöhung einfach zu groß gewesen
wäre.
Durch die Entscheidung der Landesregierung für
jedes Kindergartenkind einen Zuschuss von
monatlich 100,00 € zu geben, wurde der
Kindergarten ab April 2019 für alle kostenfrei.
Wie manch andere Kommune im Landkreis Kelheim
entschied sich auch der Markt Painten gemeinsam
mit den beiden Trägern (Kirche und BRK) die
Kindergarten- und Kinderkrippengebühren neu zu
regeln.
Da sich das Buchungsverhalten doch stark geändert
hat, war man sich einig, einen gewissen Beitrag zu
verlangen, der sich aber absolut im Rahmen halten
sollte. Dies ist mit monatlich 22,00 € bis maximal
32,00 € sicherlich auch der Fall.
Bei den Krippengebühren war dies ebenfalls unser
Bestreben. Mit den monatlichen Gebühren von
152,00 € bis maximal 208,00 € (staatl. Zuschuss von
100,00 € kann beantragt werden) sind wir eher im
unteren Bereich (Durchschnitt für 5 Std. im
Landkreis Regensburg sind 208,00 €)
Der Markt Painten hat für die beiden Kindergärten
jährlich einen Kostenanteil von rund 200.000,00 € zu
tragen. Mit jeder Gruppe, die neu eröffnet wird, steigt
dieser an, da eine kostendeckende Umlegung auf die
Gebühren viel zu teuer wäre.
Diesen Anteil beschließt der Gemeinderat jedes Jahr
in seinem Haushalt und alle sind sich einig, dass
dieses Geld sehr gut angelegt ist!
Die Gebührenerhöhung hat nichts mit dem Neubau
der beiden Krippengruppen zu tun, denn bei Gesamtkosten von rund 1,0 Mio. Euro würden diese nicht
wirklich ins Gewicht fallen.
Ich als Bürgermeister, der Gemeinderat und die
beiden Träger, werden auch in den kommenden
Jahren sehr sorgsam mit dem Thema Gebühren
umgehen.
Wir bitten aber auch um etwas Verständnis, dass ein
gewisser Elternbeitrag notwendig sein wird.

Zuschussantrag der Caritas-Sozialstation
Kelheim
Die Caritas-Sozialstation Kelheim hat in den
zurückliegenden Jahren einen Gemeindezuschuss in
Höhe von 0,52 € pro Einwohner erhalten.

Mit Schreiben vom 19.10.2020 beantragt die
Sozialstation für 2020 wieder einen Zuschuss in
Höhe von 0,52 € je Einwohner. Der Zuschuss über
1.190,00 € wurde einstimmig beschlossen.
Wiedereröffnung Paulus nach Brand

Am 30. Juli wurde das Sport- und Raumausstattungsgeschäft Paulus am Paintner Marktplatz
durch einen Brand stark beschädigt.
Nach drei Monaten des Wiederaufbaus freute sich
Benjamin Paulus sehr, seine renovierten Räume
wieder eröffnen zu können.
Am Tag der Wiedereröffnung besuchten auch
Bürgermeister Raßhofer und Pfarrer Latacz, der die
Räume des Gebäudes, sowie die ein- und ausgehenden Menschen segnete, den neu renovierten
Laden. Besonderen Dank richtete Geschäftsinhaber
Benjamin Paulus vor allem an die Feuerwehr, die
Helfer vor Ort und die Betriebe, die ihn beim
Wiederaufbau unterstützt hatten. Nach einer kurzen
Übergangszeit im Rathaus wurde auch die Poststelle
wieder in den Geschäftsräumen untergebracht.
Die Firma Paulus Raumausstattung wird nun in der
Brandhofstraße eingerichtet und voraussichtlich
Mitte Dezember öffnen.
Wir wünschen der Firma Paulus für den Wiederanfang viel Erfolg !
Eine eigene App für Boin
Neben unserem monatlichen Mitteilungsblatt „Boin
aktuell“ gibt es in Painten ab sofort auch die
Möglichkeit, sich digital per eigener Painten App
über die wichtigsten Ereignisse in Painten zu
informieren. Unsere App bietet viel mehr als reine
Informationen aus dem Rathaus. Seitdem die Painten
App Anfang November freigeschalten wurde, wird
sie bereits rege genutzt: Die Wochenangebote
unserer Wirtshäuser, der nächste Blutspendetermin in

Painten oder Hinweise unserer Feuerwehren und der
Bücherei sind schon darauf zu finden. Jeder Nutzer
kann in den vier Kategorien Neuigkeiten, Marktplatz,
Veranstaltungen und Gruppen Beiträge rund um
unsere Marktgemeinde lesen und erstellen. Die
Kategorie Neuigkeiten enthält Nachrichten von
Vereinen, Verbänden und aus dem Rathaus. Im
Veranstaltungskalender können jederzeit Termine
bekanntgegeben oder aktualisiert werden. Der
Marktplatz dient zum Verkauf von Waren, Erstellen
von Hilfegesuchen- und -angeboten oder
Stellenanzeigen. Im Bereich Gruppen können
Vereine, Verbände und Einrichtungen eigene
Gruppen erstellen, um sich über verschiedene
Themen auszutauschen. Das Besondere daran: Jeder
Bürger und jede Bürgerin kann eigene Beiträge und
Kommentare schreiben oder mit einem „Gefällt mir“
seine Unterstützung ausdrücken. Bereits jetzt nutzen
über 500 Bürger die Painten App. Jeder Paintner und
jede Paintnerin ist dazu eingeladen, sich mit seinem
Klarnamen und seiner E-mail-Adresse zu
registrieren. Die App des Marburger Start-ups Blue
Village Innovations UG gewährleistet höchste
Datensicherheit, in dem alle Daten auf deutschen und
europäischen Servern gespeichert werden. Außerdem
erfolgt keinerlei Weitergabe der Daten für Werbezwecke. Die Painten App kann am PC, Tablet oder
Smartphone verwendet werden, somit ist der Zugang
auch für Senioren gewährleistet. Die Nutzung der
Painten App ist für die Bürger vollkommen kostenfrei. Der Gemeinderat entscheidet nach einer 3monatigen Testphase über die Weiterführung dieser
App. Finanziert wird dieser Dienst aus dem
Gemeindehaushalt. Die Kosten dafür belaufen sich
pro registriertem Benutzer und Jahr auf 3,00 €.
Hier können Sie sich bei der Painten App registrieren:
www.painten.app
Zugangscode Painten App: Boin
Laden Sie sich die kostenlose Painten App herunter
und bleiben Sie immer auf dem Laufenden, was in
Boin gerade passiert.

