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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

vor dem Osterfest erhalten Sie die 
Aprilausgabe unseres Dorfboten, nachdem wir 
den schneereichen Winter, der uns allen 
einiges an Mühen kostete hinter uns gebracht 
haben, genießen wir die nun wärmeren Tage 
und die schon hellen Abende nach der 
Umstellung auf die vielleicht schon bald der 
Vergangenheit angehörigen Sommerzeit.  

Herzlichen Dank an alle die unseren 
Winterdienst unterstützt und sich an die 
Räum- und Streupflicht gehalten haben. Die 
Gemeinde bittet die Straßenanlieger, sich 
nun wieder an die Straßenreinigungspflicht zu 
halten. 

Wir werden vor Ostern mit der Kehrmaschine 
die Ortsstraßen von der Winterverunreinigung 
kehren. Bitte denken Sie auch an das 
Zurückschneiden überhängender Äste auf die 
Straßen und Gehwege. Im Rahmen der 
Verkehrssicherung darf hier auch nach dem 
01. März geschnitten werden. 

Besonders unsere Busunternehmer bitten die 
Anlieger dabei auch an die Höhe der Busse zu 
denken, die oft weit nach rechts ausweichen 
müssen, und dabei leider Schäden an der 
Lackierung durch vorbeistreifende Äste 
hinnehmen müssen.   

 

 

 

 

 

Danke an die Freiwilligen, die für die schönen 
Langlaufstrecken in der Thaininger Flur 
gesorgt und diese fast täglich gespurt haben. 
So konnten wir die schönen Wintertage auf 
den Loipen genießen.  

 

In der Bürgerversammlung am Freitag  
03. Mai, 20:00 Uhr erfahren Sie weiteres über 
das Geschehene im abgelaufenen Jahr und die 
Vorhaben für 2019 in unserer Gemeinde.  
(Die Einladung hängt dieser Ausgabe an.) 

 

  

Spendenübergabe an das Kinderhospiz  
Bad Grönenbach 

(s. Bericht Seite 4) 
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Am Samstag, 30. März hat wieder die 
Flursäuberung im Rahmen der „Aktion 
Saubere Landschaft“ stattgefunden. 
Herzlichen Dank an die freiwilligen Helfer 
und die Fahrer, die sich den Samstag-
nachmittag freigemacht und einiges an Unrat 
in unserer Flur bei schönstem Wetter 
gesammelt haben. In diesem Jahr war die 
Beteiligung wieder gut und wir konnten die 
vier Wägen gut besetzen. Zum Abschluss 
kehrten wir beim Wirt ein.    

 

Spende 

Von unserer VR-Bank haben wir eine Spende 
von 500 € für die Vereinekasse erhalten. 
Diese wurde in einer feierlichen 
Veranstaltung im Bräustüberl in Andechs 
übergeben.  

Stadtradeln  

Nachdem wir beim Stadtradeln in den letzten 
vier Jahren sehr erfolgreich teilgenommen 
haben, findet die Aktion „Radeln für ein 
besseres Klima“ in diesem Jahr vom 30.06. 
bis 20.07.2019 im Landkreis Landsberg statt. 
Alle Landkreisgemeinden sollen sich daran 
beteiligen. Hans Meiendres wird mit seinen 
Helfern den Event wieder für uns 
koordinieren. Die zwei vom Gemeinderat 
gewonnenen E-Bike‘s können Sie für einen 
Unkostenbeitrag von 5 € pro Tag über das 
Jahr hinweg ausleihen. Sie stehen im 
Gemeindebauhof, Hagenheimer Str. 2 bereit. 
Tel.: 01702730388.  

Der Landkreis plant die Auftaktveranstaltung 
am 30. Juni mit der Fahrt von Landsberg nach 
Prittriching. Die Abschlussfahrt soll vom 
Ammersee zum Ruethenfest nach Landsberg 
stattfinden.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr 
Bürgermeister 
Leonhard Stork 

 

 


