
Veranstaltungen im Januar 
 

Freitag, 03.01.2020 Bürgerversammlung in Painten, Vereinsheim SG Painten (19.00 Uhr) 

Samstag, 04.01.2020 Apres-Ski Fahrt - SG Painten 

Sonntag, 05.01.2020 Schlittenfahrt KLJB Painten 

Freitag, 10.01.2020 Bürgerversammlung in Rothenbügl, Gasthaus Heinz (19.00 Uhr)  

Samstag, 11.01.2020 

Christbaumabholaktion (ab 9.00 Uhr) der JU Painten  

Kontakt: ju.painten@gmail.com (Adresse + Anzahl der Bäume bitte mit 

angeben) 

Sonntag, 12.01.2020 Bürgerversammlung in Maierhofen, „Gasthaus Eichenseher“ (18.00 Uhr) 

Freit./Sonnt. 17./19.01.2020 Skifahrt Rauris - SG Painten 

Montag, 20.01.2020 Sebasti-Kirchweih in Maierhofen 

Samstag, 25.01.2020 Sportlerball der SG Painten, Gasthaus Eichenseher, Maierhofen 

 

Wir gratulieren zum Geburtstag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöppl, Franziska, 80 Jahre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Neugeborenen in Painten 
 
 

Fink, Leo      (* 15.11.2019) 

Ottinger, Lilly     (* 25.11.2019) 

Wutz, Simon      (* 02.12.2019) 

Sendlbeck, Charlotte    (* 06.12.2019) 

Bernhard, Anastasia     (* 08.12.2019) 

Meier, Leni      (* 11.12.2019) 

Schäfer, Moritz     (* 12.12.2019) 
 

 

Wir gedenken unserer Verstorbenen 

 

Moser, Maximilian    83 Jahre (+ 12.12.2019) 

Schmid, Erwin    83 Jahre (+ 15.12.2019) 
 

 

Impressum: 
Herausgeber: MARKT PAINTEN – Erscheinung monatlich 

Auflage: 875 Stück – Verteilung an alle Haushalte 
Verantwortlich: 1. Bürgermeister Michael Raßhofer 

 
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.  

 

Sehr erfreulich war, dass wir mit der „Schmiedgasse“ und 

dem „Regensburger Weg“ zwei stark beschädigte Straßen 

im vergangenen Jahr komplett erneuern konnten. Damit 

haben wir unsere Ortstraßen bis auf die Straße „Am 

Weiher“ in einen guten Zustand gebracht. 

Auch für unsere „Kleinsten“ konnte wir eine Ver-

besserung schaffen, indem wir im Herbst diesen Jahres 

eine Kinderkrippe eingeführt haben. Die große Nachfrage 

nach den Plätzen bestätigt uns, dass wir hier die richtige 

Entscheidung getroffen haben.  

Natürlich gab es auch in diesem Jahr wieder viele tolle 

Feste bzw. Veranstaltungen in unserer Gemeinde. Mein 

Dank gilt an dieser Stelle allen Beteiligten, die sich dabei 

engagiert haben und sich sorgen, dass unser „Boin“ ein 

Ort des Zusammenhalts und der Gemeinschaft bleibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das kommende Jahr haben wir uns viel vorgenommen 

und wollen neben der Sanierung des Weihers auch ein 

kleines Baugebiet in Maierhofen erschließen. Hinzu 

kommt die Sanierung der Kapelle in Maierhofen, was 

sicherlich einen großen Aufwand mit sich bringen wird. 

Wir sind uns aber alle einig, dass dies der richtige Weg 

ist.  

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 2020. 

 

 

In diesem Sinne 

Ihr 

Michael Raßhofer 

1. Bürgermeister 

 

mailto:ju.painten@gmail.com


Bericht über die Sitzung des  

Marktgemeinderates Painten 

vom 10.12.2019 
 

Aufstellung eines Bebauungs-/Grünordnungs-

planes für das Gebiet "Forststraße I" in Maier-

hofen; 

Billigung des Vorentwurfes mit Begründung für 

die Verfahren nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB und 

§ 4 Abs. 1 BauGB 

 

1. Bürgermeister Michael Raßhofer konnte zu 

diesem Tagesordnungspunkt Herrn Fritz Bauer vom 

Büro KomPlan aus Landshut begrüßen, der den aus-

gearbeiteten Entwurf des Bebauungsplanes vorlegte 

und ausführlich erläuterte. Das Bauleitverfahren 

wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 b 

BauGB durchgeführt. Dadurch entfällt die förmliche 

Umweltprüfung sowie die Bereitstellungspflicht von 

Ausgleichsflächen. Die bauliche Nutzung wird als 

allgemeines Baugebiet (WA) ausgewiesen und 

durch eine Stichstraße erschlossen. Während die 

Parzellengrößen nördlich der Erschließungsstraße 

zwischen 600 m² und 650 m² betragen, sind die 

Grundstücke im südlichen Teil mit 750 m² bis 900 

m² größer, was auf die schall- und immissions-

rechtlich notwendigen Abstände zum bestehenden 

Gewerbebetrieb zurückzuführen ist. Der Lärm aus 

dem Betrieb wirkt sich auf ein Baugrundstück 

(Parzelle 3) aus, wozu eine aktive Lärmschutz-

maßnahme in Form einer Lärmschutzwand not-

wendig ist. Aufgrund der topografischen Verhält-

nisse ist sowohl eine erdgeschossige, als auch eine 

zweigeschossige Bauweise möglich. Der geplante 

Wendehammer am Ende der Erschließungsstraße 

wird auf 12 Meter aufgeweitet, so dass ein 

problemloses Wenden von Pkw’s möglich ist. 

Ebenso ist dadurch die Einfahrt mit Rettungs-

fahrzeugen gewährleistet. Größere Lastkraftwagen, 

wie beispielsweise Müllfahrzeuge können nicht 

wenden. Dafür ist ein Mülltonnensammelplatz am 

Anfang der Erschließungsstraße vorgesehen. Die 

Verkehrsfläche nimmt rund 700 m² des Planungs-

gebietes ein, so dass rund 90 % Nettobauflächen 

verfügbar sind.  

Im Vorgriff auf die Entwässerungsplanung, die 

durch das Ing. Büro Dotzer in der nächsten Sitzung 

vorgestellt wird, ist nach Auskunft von Stadtplaner 

Fritz Bauer für jede Parzelle eine dezentrale 

Regenrückhaltevorrichtung geplant, die bereits bei 

der Erschließung verbaut und auf die Parzellen 

umgelegt wird. Damit kann der Regenwasserkanal 

im Falle von Niederschlägen entlastet und das 

zurückgehaltene Wasser gedrosselt abgeleitet 

werden. Der Marktgemeinderat billigte einstimmig 

den Vorentwurf. 

 

Neubaugebiet "Forststraße I" in Maierhofen: 

a) Bauentwurf mit Kostenberechnung für die 

Erschließungsstraßen (Ing.-Büro Wutz) 

b) Bauentwurf mit Kostenberechnung für die 

Abwasseranlage (Ing.-Büro Dotzer) 

 

a) Bürgermeister Michael Raßhofer konnte zu 

diesem Tagesordnungspunkt Herrn Ing. Franz Wutz, 

IB Wutz (Straßenplanung) begrüßen, der den Bau-

entwurf der Erschließungsstraße vorstellte und aus-

führlich erläuterte.  

Im Vorfeld der Planung wurde eine komplette 

Bestandsvermessung durchgeführt, die keine gra-

vierenden Abweichungen ergaben. Ebenso wurde 

bereits ein geotechnischer Bericht (=Baugrund-

gutachten) angefertigt. Es wurden drei Schürfgruben 

geöffnet und anhand dieser Prüfstellen, die Ver-

sickerungsfähigkeit und die Tragfähigkeit ermittelt 

sowie eine labortechnische Untersuchung des Erd-

reiches durchgeführt. Während der Boden sehr 

schlecht versickerungsfähig ist, konnte eine sehr 

gute Tragfähigkeit festgestellt werden. Mit einer 

Gesamtstraßenbreite von 6m schlug Wutz vor, die 

Fahrbahn auf einer Breite von 4,50m zu 

asphaltierten und mit einer sog. V-Rinne abgesetzt 

einen 1,50 m breiten Mehrzweck- oder Multi-

funktionsstreifen in Pflasterbauweise auszuführen. 

Neben der optischen Aufwertung sieht Wutz darin 

den Vorteil, im Pflasterbereich die Versorgungs-

leitungen (Strom, Straßenbeleuchtung, Telekom und 

ein zusätzliches Leer-Rohr) zu verlegen, was im 

Störfall mit wenig Aufwand geöffnet werden kann. 

Nach einer ersten Schätzung werden sich die Kosten 

für die Straßenerschließung auf brutto 97.000,00 

Euro zuzüglich Baunebenkosten belaufen. Der Ent-

wurf für den Straßenbau wurde einstimmig gebilligt.  

 

b) Aufgrund Krankheit des planenden Ingenieurs 

konnte der Tagesordnungspunkt nicht behandelt 

werden und muss auf die nächste Sitzung 

verschoben werden.  

 

Glasfaseranschluss für die Grundschule Painten; 

Auftragsvergabe zur Durchführung und Be-

gleitung des Förderverfahrens 

 

In der Sitzung vom 08.10.2019 (TOP 4) wurde, auf-

grund derzeitiger Förderzusagen in Höhe von 80 % 

beschlossen, die Grundschule Painten mit einem 

Glasfaseranschluss zu erschließen. Für die Dienst-

leistung zur Begleitung und Umsetzung dieser 

Fördermaßnahme lag zur Sitzung ein Kostenangebot 

der Firma Breitbandberatung Bayern GmbH mit Sitz 

in Neumarkt mit einem Bruttopreis von 3.682,46 

Euro vor. Das Unternehmen hat den Markt Painten 

bereits beim 1. und 2. Verfahren des Breitband-

ausbaues unterstützt und begleitet. Diese Beratungs-

kosten werden in vollem Umfang gefördert, da bei 

den zurück liegenden Maßnahmen noch nicht alle 

Fördermittel abgerufen wurden. Der Auftrag wurde 

einstimmig erteilt. 

 

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 20.11.2019 beantragt die Sozial-

station für 2019 wieder einen Zuschuss in Höhe von 

0,52 € je Einwohner, was einstimmig bewilligt 

wurde. Die Zuschusshöhe beträgt insgesamt 

1.188,00 €. 

 

 

Termine der 

Bürgerversammlungen 
 

  
  

Freitag, 03.01.2020, 19.00 Uhr, 

Vereinsheim SG Painten 

  
  

Freitag, 10.01.2020, 19.00 Uhr, 

Gasthaus Heinz, Rothenbügl 

  
  

Sonntag, 12.01.2020, 18.00 Uhr,   

Gasthaus Eichenseher, Maierhofen 

 

Im Rahmen dieser Bürgerversammlungen, wird die 

Vorplanung zur Sanierung des Löschweihers vor-

gestellt.  

Des Weiteren sind spezielle Anfragen, die bei der 

Bürgerversammlung behandelt werden sollen, bis 

spätestens Freitag, 27.12.2019 im Rathaus ein-

zureichen. Alle interessierten Gemeindebürger sind 

zu den Versammlungen recht herzlich eingeladen.  
 

 

Müllabfuhrtermine  
 

Als Anlage zu dieser Ausgabe von „Boin aktuell“ 

haben wir wieder einen Müllabfuhrkalender beige-

legt. 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.landkreiskelheim.de/amtservice/onlined

ienste/abfallkalender/ 

 

Der Landkreis Kelheim hat in den letzten Wochen 

an alle Haushalte den Abfallentsorgungsplan 2020 

verteilt. Diese Broschüre enthält wieder alle wich-

tigen Informationen rund um die Müllentsorgung.   

Wir weisen außerdem darauf hin, dass der 

Wertstoffcontainerhof zwischen Painten und Maier-

hofen vom 24.12.2019 bis 06.01.2020 geschlossen 

hat. Am Freitag, 10. Januar ist dieser erstmals im 

neuen Jahr wieder geöffnet.  
 

 

„Gassibeutel“ für Hundebesitzer 
 

Immer wieder beschweren sich Bürgerinnen und 

Bürger über die unangenehmen Hinterlassen-

schaften von Vierbeinern auf Gehwegen, 

öffentlichen Plätzen, Grünanlagen, sowie Spazier- 

und Wanderwegen in unserer Marktgemeinde und 

über die Gleichgültigkeit, mit der viele Herrchen 

bzw. Frauchen diese Problematik behandeln. Dabei 

soll allerdings nicht verschwiegen werden, dass es 

auch Hundebesitzer/innen gibt, die sich durchaus 

vorbildlich verhalten. Ausgerüstet mit den not-

wendigen Utensilien, sammeln sie die Hinterlassen-

schaften ihrer Vierbeiner ein und entsorgen diese im 

Hausmüll. Im Rathaus können daher sogenannte 

„Gassibeutel“ für 2 € erworben werden. In diesen 

Behältnissen befinden sich Plastikbeutel, mit deren 

Hilfe das „Geschäftchen“ aufgesammelt und über 

den Hausmüll entsorgt werden kann. Wir bitten alle 

unsere Hundehalterinnen und –halter, die 

„Gassibeutel“ stets mitzuführen und zu benutzen. 

Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur 

Reinhaltung unserer Gemeinde. 
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